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iFomilienelire.

Uoman

oon

Carl Cb. Älojjfrr

(Sfortfefcung.)

(9la<bbrud tierboten.)

Sie fdjeinen audj fdljon 311 miffen, maS man ftd^ feit

einigen Minuten erjä^t," fagte 3rene mit fdjeinBar

glcidfjgiltigem Sätteln 31t bem jungen Offoier. „3dj Be=

mertte fdfjon früher, bafj irgenb eine Bebeutfame ©efd^id^te

in Umlauf gefegt mürbe. ©efteljen Sie eS nur, #err

b. iprangel, Sie miffen bahon
1?"

„3dj, nun ja, baS §eifjt
—

" Gr Befann fid) nodj

red)t3eitig, ba| Üjnt für biefe SBotfdjaft mol)l menig 2)ant
Seitens ber ^auSfrau gemorbeit märe. „3dj Ijörte nur

einige unBeftimmte Sttutljmafjungen
—

"

„9)tutljmafjungen? SöorüBer? SDürfen mir nidjtS ba=

bon erfahren?"

„3a bodj, allein — gnäbigfte fjfrau SSaronin fönnte

baS moljt nidfjt fo BefonberS interefftren, um fo meniger,

als man, mie Bereits gefagt, nur bunlte ©erüdOte
—

"

„9Jtein ©ott, meinen Sie etma bie 2)emiffton beS 9)ti=

nifterS SöernSljaufen, ber fdjon feit einigen Sagen mi'
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G gainilienehre.

feinem Sohne untertoegS nach Sflnterifa fein folt?" fragte

grau b. Spoljr ganj ruhig. £)er 9iaibetät ber guten

alten 2)ame fiel eS gar nicht ein, toelche Söirlung biefe

natürlich fdjon arg entftellte Nachricht, bie fie bereits

früher bernommen hatte, auf bie SSaronin auSüben mufjte.

„28ieV rief biefe emporfahtenb unb tief} ihren Silber*

tßffel llirrenb auf bie £affe nieberfallen, mährenb eine

plöhlidje SBl&ffe ihre frifdje ©efichtSfarbe berbrängte. Stber

im nächften Moment lächelte fie geringfdjähig. „2öaS ift

baS für ein ©erebe? grau b. Spohr, Sie haben ftth ba

mieber bon einigen mnthtoiltigen jungen Herren einen

gana gehörigen S3ären aufbinbeit taffen. äBirltidj au

fomifch — hahahaha!"

3hr Lachen !tang ettoaS geatoungen. grau b. Spohr

nahm bie SUHene tieffter Äränlung an über ben ^toeifct,

ben man ihren SBorten entgegenbrachte.

„geh !ann Sie berfidjern, grau Saronin, ich mieber*

fjolte nur ü£hatfachen. — &err b. pranget, feien Sie bod)

fo freunblidj, meine ^Uttfjeilungen au betätigen, Sie

merben bod^ baffelbe gehört haben?"

„9tun, nicht eben genau baffelbe, gnäbige grau," er*

mieberte ber Lieutenant tädjetnb unb brehte ein menig

bertegen an feinem Schnurrbart, „eS ift foaufagen —
nun, gerabe heraus, ber 2Jtinifier hat thatfädhlidj feinen

Soften niebergetegt."

„Unb ber junge ©raf?" frug grene mit nerböfer <£>aft.

„ge nun, eS täfjt ftch nicht leugnen — ©raf Herbert

äöernShaufen foll im begriffe ftehen, aHerbingS eine

längere föeife anautreten, ober fo etrnaS bergleidjen."
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Noman non ßarl 6b. Klopfer. 7

„ßr ift fdjott abgereist," erflürte f$rau b. ©pohr mit

ßntfcf)iebenheit.

„Söirllich — ©raf Herbert ift bereits
—

" hauchte

bie Baronin unb ftii^te fidj auf bie Stifchcde; ihre Nugen

gingen an beit Sippen beS SieutenantS.

„Sn ber £fjat — e§ Wäre bieHeidjt möglid). Ntau

fpradj babon."

„Sch banfeShnen!" fagte S*ene für,} abbrechenb. ©ie

preßte bie Sippen aufeinanber unb Warf ©tepfjan einen

33lid 3U, in Welchem ficfj ein häfslidjer 3orn auSfprad).

©ottte ber Ntaler geplaubert höben?

Söranbt, ber bon bem ganzen ©efprädj nur beu fteiufteit

ü£f)cit bernomnten hatte, erbebte unter bem 33lip, ber auS

biefem brennenben Nugenpaar auf ihn hernieberfchof*. ßr

begriff gar nicht, um WaS e§ fiel) hier eigentlich Ijanbelte.

„Srau b. ©pohr, bitte, bertreten ©ie einftweiten meine

©teile ! Ntir ift etwas unwohl — ich fühlte eS fdhon

ben ganzen Nachmittag; ich teilt mich — pr Nnhe be=

geben!"

55amit brüdte fie ihr ©pipentafchentudf) an ben Nhtnb

unb aerbifj eS in Heine grepen, Währenb fie burd) bie

Heine Üapetentljür berfdjwanb, bie nach ihrem Zimmer

führte.

Nur Wenige ber ©äfte bemerken biefen eiligen Nüdpg
ber Hausfrau, aber ber Sieutenant forgte fchoit reblidj

bafiir, bafj Sebermattn bon ber SBirfung Äenntnijj er»

hielt, Welche bie „ffanbalöfe ©efchichte" auf fte h^rbor*

gebracht hötte.

„ßi, ei!" fagte Sprinj ^amillare^ lactjenb 31t bem
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8 ftantilieriebre.

Italer, mit meinem er allein am Snfcfje aurüdfgeblieben

mar, „Sie löntten ficb nterfett biefen ©eftcbtgauäbrud ber

frönen 93aroneffa, junger Sftann, menn Sie einmal motten

malen Porträt bott ber bertaffenen SDibo."

93ranbt fdjjteuberte it)m einen mütljenben 33litf 311 unb

ftanb auf.

„©eben Sie fhon? — 3dfj mill nodfj ein menig fpteleit;

e§ finb nod^ einige ßiebpaber für ba£ 5ßl§arao ba. Stollen

Sie nid)t auch toielleidjt ein biöd^en probiren 3^re ftor*

tuna?"

„SDanle!" fagte Stefan troäen unb ging meg. ©0113

traumbertoren fcbtidf) er ficb bie kreppe ^inab, in ben

^ar!, mo ber bon ibrn bemannte Sommerpabitlon in ber

fpärlidtjen SSeteudljtung ber SJtonbfidljet büfter inmitten ber

lasten SBäunte ftanb. SBranbt trat ein unb marf ficb auf

bie näd^fte Cttomane im Sltelier.

Staä moHte bie SSaronin mit jenem zornigen 33ticf

fagen? Sie mar erregt über eine Stadfjricbt, bie ben ©rafen

Sternhaufen betraf; fo biel Ijatte S3ranbt nocf) an§ ben

Sieben um iljn ber entnommen. Stie, foHte Srene biefen

©rafen bemtod) lieben ? . . . Sein |>er<} frantpfte fiel) 311 =

fanttnen bet bem ©ebanfert. (Sr fdjlug bie ^»änbe bor’3

©efidjt unb feuf^te fd^mer^lid^ auf. 2Ba§ mar er eigent=

lieb, menn bie Baronin hre unterftütjenbe $anb bon i$m

ab^og? (Sr mufjte mieber ^inabfteigen in feine bittere

Sirntut^, bie iprn jept hoppelt brücfenb unb befcbämenb

crfdfjien. Unb ma§ batte er feitber getban
,
um fidfj

auf ber SiubmeSteiter empor^uarbeiten, bereit erfte Sproffe

er gemiffermafjen an bem £age betreten, an meinem er
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SRomait oon (Sari (Sb. Klopfer. 9

biefeS Sitetier bezogen tjatte ? — SDort auf ben orien=

talifchen SLifcIjen lagen bie ©üa^enBüctjer — er hatte

feitbem nicht einmal mehr barin geblättert; ber grofjc

Äarton, ben er baju beftintmt hatte, ben (Snttourf ;ju

feiner ,,2abt) SJtacbet^" aufjjunehmen, lernte noch in jung*

fraulicher Söeifje in ber (Sdfe. Unb fein Schmer^enS» unb

2iebling§!inb, bie „Sraut bon SJteffina !" i)ort ftanb fie

noch immer auf ber (Staffelei, fertig bis auf ein paar

Pnfelftridje, aber biefe pnfelftridje batte er nodj nid^t

anpbringen _3eit gefunbeit. S3ietteid^t moltte er fi<h bon

biefem Silbe, baS mit bem meitauS größten Streit feiner

(Smtfteljung noch im alten, traulichen fötufenljofe murmelte,

nicht trennen; ober mar eS eine 2lrt feiger Scheu, bie

ihn jebeSntal ergriff, fo oft er mit bem ^jSinfet in ber

<£>anb bem holben Stäbchenangefichte gegenüberftanb ,
baS

mit ben reinen, utifchulbSbollen 3iigen, Welchen fid)

bie ber Saronin ÜJtti^l^off mit benen GtjarlottenS ber=

mifchten', auS bem Nahmen auf ihn hernieberfah? ®r

tonnte gar nicht mehr glauben, bafj er cS gemefen, ber

biefem Silbe §arbe unb ©eftalt gegeben
;
eine unfidjtbare

©öitcrhanb fchien biefem milben, lieblid)=!laren ©efidjte

jenen Stempel bon 2ebenS!raft aufgebrüdt au haben, ber

ihn oft in ©ntaüden berfejjte, ihn nod) öfter mit einem

unheimlichen Schauer erfüllte.

Sranbt hob ben $opf. 2)aS ganje Sltelier lag in

tiefeS S)un!el gehüllt, nur ein fchmacher Stonbftrahl hatte

eine Spalte jjiuifchen bem 3ugborhang gefunben, ber baS

35edeufenfter berhüllte; er fiel fdjräg auf baS Silb auf

ber Staffelei unb beleuchtete juft ben $opf SeatricenS,
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10 ftamilieueljre.

gerabe genug, bafj fid(j bie 3üge in bem berttärenben

Schimmer ernennen liefen
;

bie tiefen, feetenboEen 9tugen,

fie fpäljten aus bem Stammen heraus nach bem ermatteten

(beliebten; ber leicht geöffnete Stunb fdjien felbftbergeffen

3U flüftern . . . o, fo leife, fo leife — unb bod(j maren

beuttiitj bie äöorte bernehmbar: „Später, fpäter, mein

lieraaEerliebfter, menn $>u ehtlidj 3)idj emporgerungen,

bann toiE ich in S)eine 9lrme eiten, unb nichts foE unS

metjr trennen als ber S£obl"

Sranbt erljob fidj, otjne bem Silbe metjr einen Stic!

ju fdhenfen. (St befann fidj, bajj eS 3eit fei, ben $PabiEon

ju bertaffen, moEte er nicht in bie unangenehme Sage

fommen, fiep bom portier baB Xh01' öffnen taffen 31t

ntüffen. (Sr brüctte ben $ut aufS |)aupt unb ging hinaus.

2llS er über ben Cpernplafj fdEjtenberte, feiner nicht

meit babon gelegenen Söoljnung 3U, taftete jenes ungemiffe

©efitht, ba§ er fidf; nicht recht erftären tonnte ober moEte,

fernerer atS jemals auf feiner Seele. 2öie oft hatte er

both früher — 0, mie lang ihm baS fdjon h« fdhien!
—

im fötufenhofe über Sorge unb (Stenb gettagt, je|t mar

er frei bon jenen tleinlicpen fDUfjtidjfeiten, aber nun fühlte

er jtdj erft etenb, 0, mie entfeplidj etenb!

Ütro|bem ßimbadj im |>auSflur beS föiinifterhotetS

bon bem hier auf unb nieber gehenben Wiener bie SluS=

tunft erhalten, bafj ber junge ©raf „nodj immer" abmefenb

fei, ftürmte er bie kreppe hinatt/ nnt ben fjreunb un*

gefäumt aufjufudjen. 2>en Äammerbiener 4?erbert’S
,
ber

ihn auritcfhalten moEte, mieS er jurüct.
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Vornan oott Karl ©b. Klopfer. 11

„33eraeilje, lieber Herbert," fagte er, als er in baS

SlrbeitSaimmer beS jungen ©rafen eintrat, „beraeifje, ftenn

idj ©idfj ettoaS ftöre nnb unangemelbet borfpteclje, aber

idj fjoffe, ©u tnirft ©einem beften $reunbe megen biefer

Slufjetacfjtlaffung einer ^örmlicfjfeit nid&t grollen. Unb

idfj bin bodfj ©ein befier greunb."

Herbert eilte nad& turpem SBefinnen auf i^n au. ©r

Ijatte fdfjon bie Sinne erhoben, um iljn an feine S3ruft 311

jjieljen, bann lieft er bie Slrme finfen unb reichte bem

©ingetretenen einfach, aber mit einem innigen ©ruefe bie

$anb.

Simbacfj toar entfcfjloffen getoefen, bem ©roll über bie

feltfame 3wrüdfgeaogen^eit beS ftreunbeS gXeidf; in ber

erften Minute unb oljne IHüdl^att SluSbrudf ju geben. SllS

er aber jeftt in baS berftörte, bon einem tiefen feelifdfjen

©Camera burcfjmüljtte ©eficljt beffelben Micfte, erfaßte iftn

plöftlidfj tiefes SJtitleib.

„2öie fieljft ©u benn auS?" rief er entfeftt mit beben=

ber Stimme unb tooHte iljn in ben SidjtfreiS ber Sampe

3ief)en, bie auf bem ©djreibtifdfje ftanb. Herbert rift ftdl;

loS unb manbte fidj ab. ©inige 3eit lang !am fein Söort

über bie Sippen ber SBeiben. ©er ©ine tooEte fein über=

boEeS, fjartbebrängteS ^>era entlaften, fonnte aber nidjt

ben SEutlj baau finben; ber Slnbere achtete ben ©dfjntera

beS fJfreunbeS unb fcfjtoieg, um iljn nidfjt au berieten.

„Stimm 5piap!" fagte Herbert enblicfj mit einiger 9ln=

ftrengung. Simbadj roEte fidfj ben fjfauteuil Ijerbei, ber

neben bem ©cijreibtifdfj ftanb, babei fiel fein 5ölicf auf

3toei elegante ^ud^tenfoffer, bie 3ugefdjnaEt übereinanber
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12 ??amUieneIjre.

in ber ©de fionben. tiefer 3lnblid erinnerte il)n fofort

tuieber an ben 3toecf feineg S3efud^eS.

„Su miÖft in ber Xtjat berreifen, Herbert, tbie man

mir Jagte?"

„3dj tooEte toirflidj abreifen, aber — e§ getjt nidjt, idj

barf nicht," ladjte Sener bitter, inbent er fortfuhr : „2fch toeifj,

nxt§ Su baran für 33ortoürfe Inüpfen mödjteft, idj toeif , bafj

id) gegen Sich rüdfid)t§tog Ijanbte
,

gegen Sich, meinen

einzigen ffreunb, bodj glaube mir, $ofeph, i<h ftelje mit

einem fürchterlichen 2öeh im ^er^en ba unb fann ntidj

9Uemanbem anbertrauen, fo gern idj e§ auch möchte."

„Su erfdjredft mich, Herbert! Vergönne mir toenig=

ften§ ein paar fragen. 3ft e3 aunachft toa^r, bafj Sein

5ßater fein 9lmt niebergelegt Ijat, mie ^eute ©raf 9teufelb

erfahren haben tbill?"

„2fa, man hat bem ©rafen nur ba£ beftätigt, mag er

morgen ober übermorgen ja oljnebieg aug ben 3eitungen

hätte entnehmen lönuen."

,,©ut, id^ mitt ntidj bieferljatb aud| mit benjenigen

toa^ren ober fingirten ©rünben begnügen, bie ich in ben

nadjften Sagen barüber in ben ^outnalen lejen toerbe. —
Sfefct 31t Sir, menn Su erlaubft. ©raf ffteufelb begegnete

Seinem 9lmoalt, bem Softor Srenner —

"

Herbert pdte aufammen unb fal) ben ffreunb an.

„9htn?" fragte er Ijaftig.

„Ser 9totar behauptete — beleihe, toenn ich hier biel=

leidjt einen lächerlichen $rrthum mieberhote — er bc=

Ijauptete, Su ^abeft bag ^jeirathgproielt mit ber Mühlhoff

anfgegeben nnb mttrbeft eine anbere ©he fdjliefjen."
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Vornan uoit Garl (Sb. Älopfer. 13

„2ld> ja," lachte Herbert grimmig auf, „bamit tonnte

er nidjt lange hinter bent Serge galten, Sa, lieber ftreunb,

lädjerlid) fdjeint biefe 9tadjridjt, aber fie ift toal)r."

„2öie?" rief ber Saron. „<S3 ift mirtlidj fo?"

„3a. 3$ toerbe ntidj na$ Ablauf meiner ftamitien*

trauer Pcrntäljlen — nidjt mit 3*ene — nun, er mirb

Pietteidjt audj gefagt Ijabcn mit mein fonft, mie?"

„2lHerbing3," antmortete ßimbadj zögernb, „mit feiner

!£odjter!"

Herbert lachte mieber Irantpfljaft auf. „|>aljal}at)a

!

s
Jtidjt toaljr, baä Hingt beluftigenb, aber aud) baS ift

maljr! Cb bie SBelt früher ober fpäter baöon Äenntnifj

erhält, ift ja gleidj. Steljr al§ einmal Ijabe idj in biefeit

zmei ü£agen ber maljnftnnigen Sbee ©eljör gegeben, ntief)

burd) eine fdjleunige f^lud^t — aber nein, nein," bradj

er bann plöjjlidj ab, „eä mufs fein!"

„Um ©otteä miHen, faffe2)idj!" fagte ber Saron mit

Ijödjfter Sefrembung. „2öa3 fprid^ft S)u ba für mirreä

Seng. Stir fdjeint, 35u rebeft im lieber."

„SDodj nidjt, alter ftreunb, id) rebe mit Harem Ser=

ftanbe: bie Keine Brenner mirb ©räfin 2öem8l)aufen —
baä merben tooljl morgen fdjon bie ©pafjen auf ben 2)ädjent

pfeifen!"

(Sr Hopfte Siinbadj auf bie ©djulter uub nat)nt bann

mieber feinen erregten ©ang burdj baä Zimmer auf. SCer

Saron falj iljm nad) unb tonnte nodj lange leine Söorte

finben. Sfjnt mar ba§ ©an^e faft mie ein toller bräunt.

(Sr firidj fid) über bie ©time unb befühlte feine 3lugen,

alä moHe er fidj öon feinem madjen ^ufiaube überzeugen.
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14 ftftmiUeueljtc.

„Söcife ©ein Söater babon?" fragte er ettblid; fehr Iura.

„SltteS mcif} er — Uüttigt aud) ein!" ilnb toieber

brang baS fthnetbenbe leife Sachen attrifdjen feinen ju=

fammengebiffenen gähuen hetbo*, mähtenb er feie eine

©djitbtoacfje baS ©emach burchmafj.

„©aS ift bö$ft erftaunlidtj ! — Unb fage, aus meldjer

Urfadje ^eiratT^eft ©u bie — nein, eS ift faft nicht au

glauben!"

„2luS toelcber Urfadtje ^eirat^et man benn gemeinig=

lieh?" rief Herbert mit Irampfhafter Weiterleit, abermals

fielen bleibenb. „2luS Siebe! — 3a, ich nehme Srr&ulein

Brenner auS purer Siebe, auS Siebe — Ijörft ©u? —
auS Siebe!"

Sinibacb erhob ftcb langfam bon feinem ©ifj unb ging auf

ben greunb au, feine Wanb ergreifenb unb an fid§ a^^enb.

„3ch bitte ©ich, Wetbert, lafc biefen fürchterlichen

Xon, ich miß ©ich ja nicht über ©eine geheimen, gemifj

feht triftigen ©rünbe auSforfchen, bie ©ich au biefer S3er=

binbung beftimmen, bertoeigere mir jebe StuSfunft bar=

über, aber gib biefen entfeplicben ©on auf, er macht

mich aufammenfthauern, er Hingt mie baS Sachen eines

3öahnfinnigen!"

„2öer fagt ©ir benn, ob ich bieS nicht fchon bin?"

„Um’S WimmelS mitten, hö*’ auf ! Sange brauchft ©u
ntidh’S toahtbaftig nicht au berfichern."

„9hm, ©u magft ©idj immerhin für bie ,3u!unft

mit biefem ©ebanlen bertraut machen, 3ofepb, benn glaube

mir, bie furchtbare Slnfpannung meiner Sterben mufj cnb=

lid) aum toirllid&en 2Babutoii5 führen."
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SRoman oon @arl Eb. Älopfer. 15

„So raffe Sieb auf, Qrreunb, febütte Sein £era aug,

Su ioeifet, hier in biefer Sruft finb Seine ©ebeimniffe für

3febcrmaun begraben, für mich fetber fogar, toenn Su eg

berlangft, benn ich miE biefe Stunbe aug meinem @c=

bäcbtnifj bermifchen, unb ?ein nodfj fo letfer ©ebanle foE

bag mir in Erinnerung bringen, mag Su für emig aug

ber Seit gefebafft miffen miEft. Sir aber ift’g Erleid^

terung, menn Su Sich mittbeilen fannft."

^erbert’g ©efi<bt beraerrte ficb unter einem inneren

Seelenlambfe; jeber ÜJlugfet in biefem ©efidjt fpannte ficb

auf’g Sleufjerfte an, aber faurn eine Sefunbe bauerte bie

lleberlegung, bann trat er aurücf.

„Sfdj fann nicht!" fdjlucbate er auf, brefcte bie .fpänbe

bor’g ©efidjt unb marf ficb mieber in ben Stuhl. 2im=

bach nahm auch feinen Sitj mieber ein. So fafcen fid)

bie beiben Qfreunbe eine Minute lang ftuntm gegenüber.

„Su barfft mir nicht aürnen, lieber $ofebb, bah idf)

Seine freunbfchaftliche Slntheilnahme aurüefmeifen muh,

aber fieb — ich fann nicht anberg. 33ei meiner Ehre,

nein! Sie Sache ift nicht allein bie meinige; ftc betrifft

noch Slnbere!"

„Sann miß ich nicht in Sich bringen. 2fcb fantt Sir

unter biefen Umftänben nur ratben: ertrage bag alg

SJtann, alg mutbboEer *Dtann, mag Su alg unumgänglich

einfeheit muhteft. Ein fdjmerer ©ang mirb Sir noch au

tbun übrig bleiben — bie Slugeinanberfeijung mit bet

Mühlhoff, benn fo Diel ich bemerfen lonnte, hat eine foldje

big ie|t noch nicht ftattgefunben, ober Srene mühte bie

Sterben eiueg Sömeubänbigerg haben."
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„Wein, fie meifj noch nid^tS ! £5 mein $ott, Sofepl),

id) meifj nidjt, mic id) beit Wluttj baju finben toerbe.

Wnfangä mar ich fo öerblenbet unb moftte mich mit ihr

crft nad^ Pottenbeter £!jatfacf>e au§einanberfet)en, aber bas

märe ja feig, ^erjloS unb eitteä (Sbtenmanneä unmürbig."

„Ueberbieä müjjte fie eä längft bur<h anbere ßeute er=

fahren, maä hoppelt pcinöott märe. Wein, ba§ mufj fo=

fort in ßrbnung gebraut merben, efje nodj ein bieäbejüg*

lidjeä ©erüdjt, ba§ ja ber Wotar in Umlauf fe|en ju

motten fdjeint, an ihr £>br bringt. SBemt e$ SDir aber

<ju ferner fällt, fo mitt ich in deinem Wuftrage $u ihr

geben — fott id^*?"

„Wein, nein," fagte Herbert mit trübem ßädjeln, „baö

gebt nid^t
; fie lennt 5Dicb ja al§ einen iljr nic^t befonberä

Söoblgefinntett. Sdj mufj felbft mit ibr reben, fo geziemt

c£ ftdj. — Sdj banfe SDir aber belieb fö* 2)ein Wit»

erbieten unb b°ffe r ü)irft auch in 3ufunft treu an

meiner ©eite fteben, nid^t mabt
1?"

„35aä öerftebt ficb; unb bennocb rnufjte i(b mi(b 2)ir

beute förmlich aufbringen mit meinem SSefudj," fagte

Simbadj läd^elnb, mäbrenb er bem 9*cunbe mit 2öebmutb

in bie klugen blidte. „Sdj glaube mabrbaftig, menu id)

mich burcb SDeiuen Wiener bei 2)ir hätte anntetben laffen,

S5u mürbeft mich gar nicht empfangen haben, fyV
„33ieHeidjt mirllich nid^t, benn biefetbe ängftlidje ©djeu,

bie mich befällt, menn ich an Srene benle, Üefj midj üor

einer unurnmunbenen Eröffnung SDir gegenüber 3urüd=

fchreden. Sch mottte bie Wüdfpradje mit ü)ir möglichft

meit btuauSfchieben ;
bod) e§ ift jetjt beffet, bajj e§ fo ge=
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Eontmen ift, icb habe ba§, toaä idf) 25ir überhaupt gefteljen

burfte, gtürfM) öont Jgteraen, unb ba^u bie ^uberfidfjt

gewonnen, iit SDir, fo eä ntögfidf) ift, einen ^ertbeibiger

p befifjett, toenn man in ber ©efcßfdfjaft barüber bic

Stdfjfetn pefen tooflte, bajj icf) fdbeinbar toie ein @f)r(ofcr

bnnbfe, iitbem idf) tnid£j bon ber bereite Grtoäbltcn im

•gjaubumbreben foöfagc."

„33aite auf midi), Herbert, idf) toifl tbun, to asi in meinen

Äräftcn ftcf)t, toenn c§ nötbtg ift, fogar mit Säbel uitb

^iftote für 2)idf) eintreten, obtoobl idf), toie 3Du tocifjt, ein

prinzipieller ©cgner beä S)ncHä bin. llcbrigenä fei gc=

toifj, bie SlriftoEratie ift — ob mit ober obue ©runb toifl

idf) nicht entfdfjeibcn — berart gegen bie 33aronitt sUtübl=

boff eingenommen, bafj mau eä 3)ir toeit eber Oerjeiben

toirb, toenn ©u baä einfache 23ürgermäbdf)cn nintmft, als

toenn -- nun ja, idf) fcbtocige ja fdf)oit, toenn $ir ein ©e=

fallen bantit gefd^iebt !
— 2lpropo3, toirb SDein 33atcr je^t,

uadf)bent er auf fein bo^S Statt berjidfjtct bat, in ber

9tefiben5 Ocrbfeibcn ober fidfj auf cine§ ber ©ütcr prücf»

pljen ?"

„Gr gebenft fdjon im uädf)ften 2Jlonat, toenn er feine

©efefjäfte in aller f^orm feinem
s
Jtacf)fofger übergeben bat,

nadf) 2id£)tenau ober Steinig toic S)u tocijjt, nuferen bebcu=

tenbfteu ©iitern, p reifen, um fief) bafelbft feinen 5ßribat=

ftubien ju toibtneu unb nebenher ein toenig £aubtoirtbfdf)aft

31t betreiben."

„So, nun bin idf) orientirt," fagte £iutbacb, beut fjreunbc

put Slbfdfjieb bie ^anb reicf)enb. „Söir feben un8 bodf)

morgen?"

löibliöt'gct. 3a^rg. 1889. «b. XI. o
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„Söenn icfe beit ©ang ju Srene gebart Ijabe — ja.

©prictj atfo, bitte, morgen -Kadjiitittag toieber bei mir bor."

(fünfzehntes Kapitel.

gefreit «itb gefeffc ff.

2)ie Qrenftergarbinen im SBouboir bcr SBaronin 2Jlül^t=

feoff maren itodj tjerabgetaffen, trofebcnt bie feiger ber

Ufer auf bem Äaminfimfe fd;on auf ein Viertel nacfe 3efett

fcnefett.

Srene Tratte ficfe am Slbettb borfeer, nacfebem fie ficfe

in fo toenig berfeinblidjer Söeife bon iferett ©äften ber*

abfd)iebet, !eine§toeg§, toie fie gefagt uitb fid) audj bor*

genommen Tratte, ^ur fRufee begeben; baä liefe tfere toilbe

Erregung über bie ©reigttiffc, bie ifer gemelbet tborbett

toaren, nidjt ju. (Srft gegen borgen feitfte ficfe eilt

leidjter ©cfetunttiter auf ifere Slugentiber, bie bon beit

Üferänen, toetdje ifer ein bitterer 3orn erprefet featte, ge*

röt^et toaren. ©ic toarf ficfe auf einen SDiban unb über*

liefe ficfe 2raumbilbertt, bie begreiftidfeer Söcife nicfet bie

atterliebtidfeften fein lonnten. ©o fanb fie int ©djlafe

feine ©rquiduitg
;
al§ fte gegen tteutt Ufer ertoadfete, füllte

fie fid) ungemein abgefpannt, ifere ©lieber toarett toie mit

S3Iei befdfetoert, unb ifere 9lugett brannten.

Sit ber bentbar übelfteit Saune überliefe fie fid) einem

SDafeinbämmern ^toifdjen ©cfelaf unb Söacfeen, ifere ©c=

bauten toeilten unauägefefet bei bent büfteren ©entälbe

ifercä SDüfegefcfeidä. Sfer böfeä ©etoiffeit gtoeifeltc tcinen

Slugettblid baran, bafe Herbert mit feiner Greife eine

ftillfdjtoeigenbe Trennung bon ifer beabficfetige. 23ranbt
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mufjte geplaubert tjaben, Piclleidjt ofyte böfcit Söilleit, nur

int forglofen 3toiegcfpräd) mit SBaroit Simbadj ettoa, ber

mit feinem fdjarfen 33tid erfannt fabelt mod)te, bafj

ber ^Diäter ber sMttoiffcr eines für fie feljr ioidjtigeu GJe=

tjeimniffeä fei. 3Bar ber SSaron tüirflic§ auf eine fold;e

gä^rte gelangt, fo founte cS feiner d>etoanbtf)eit nidjt

fdjtoer getoefen fein, beut offenen, PertraueuSfcligen Zünftler

faft ofjne beffett Söiffett 9llleS, toaS er überhaupt tourte,

31t entlüden. 3a, fo ntufjte eS getoefen fein! — C, toie

3rene jetjt biefen „farbentlcdfenben 2ölpel" Pcrabfdjeute,

faft nteljr noch als ben 33aron.

3ejjt toar fie in ber (Stimmung, ben SluSfprudj £int=

badj’S Poltauf 3U redjtfcrtigen, ber fie mit einer ftatje Per=

glich, toeldje jutocilen ihre gait^e fRaubttjiernatur mit ben

fonft fo forgfältig Perborgeueit Tratten geigen mufjte.

2>icfer SSaron Simbach! 3Bie gut er fie fanntc! Gr

toufjte, bafj alle feine taufenb uttb abertaufetib SBcbenlen,

fetbft tocitn er fie — toie je^t — mit bett nieberfdjmet*

ternbftcn Setoeifen unter ftütjeu tonnte, machtlos toaren

gegen bic fünfte, bie 3renc in’S Selb führen tonnte, toenn

eS iljr nur einmal nod; gelang, .fperbert unter Pier Slugen

3U fprcchen. 3« biefer SßorauSfidjt Ijattc er bett Sreuitb

auS ber fReftben^ entfernt, bent Ginflufj ihrer (Sirenen»

ftimnte entzogen. 2)aS toar es», toaS bic 33arottin fo

toütljenb machte, bic toohlberedjnenbe £ift biefeS fiimbach,

an bem alle iljre ©chad^ügc 31t ©djanben tourben. —
SBäljrcnb 3*ene fo ihren toenig erbaulichen 33etrach*

tuitgen nachhing, tourbe fte plb^lid^> burdj baS ©eräufth

ber lattgfam fidf) öffnettben 3 ininiertTjür emporgefdjredt.
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grau ü. ©poljr mat’S, bie fo lautlos, als es tpv nur

möglich mar, baS ©cmadj betrat unb fid^ betjutfam bem

Saget ber 33aronin näherte.

„SöaS gibt’S?" frug freite fur^ unb unmirfdj.

„2ld;, ©ott fei 2)anf, bafj ©ie fdjoit auf unb an=

getteibet fxnb, grau SBaronin! SDodj — ©ott ftel/ mir

bei! — baS 23ett ift ja nodj gan^ uttb gar unberührt!

©o hoben ©ie atfo bie gan^e 9tadjt hier auf bem 2)iban
augebradjt? 2ßohl gar nicht gefchlafcn?"

„Aachen ©ie fidj barüber feine ©orgeit unb mäßigen

©ie 3f>v ©rftauuen, meine Siebe. 2öaS hüben ©ic mir

au fagen
1?"

„SJenEen ©ie fid) nur, grau S3aronin, mie fehr-man

unS belogen hüt, aES man behauptete, ber junge ©raf

SBernShaufeu märe abgereist, @r ift foebeit angefommeu

unb bittet ©ie, ihm ©eljör 31t fdjenEeit."

„aBaS
1

?" rief bie SBaronin unb fpraug mie eteftrifirt

empor, bie ©efellfdhafterin aiemlid) unfauft am 2lrme

padenb. „Häufchen ©ic fiep nid)t? ©raf äßernShaufcn,

mirElich Herbert SöernShaufeu ift ba?"

,,©r fipt brüben im Eieinen ©aton unb ermartet ©ic.

@r bat ntid), 3h«en 3« fagen, bafj feine Seit feljr furj

bemeffen fei."

,,©ut, gut, ich toerbe ntid) beeilen! ©djiden ©ie mir,

bitte, bodj möglidjft rafdj Scannette herein. — 2)odj nein,

idj toerbe ohne bie Sofe fchneHer fertig. — ©epen ©ic

jjum ©rafen hinüber unb ntelben ©ie ihm, bafj idh fofort

erfdjeiiten mürbe."

grau t>. ©pohr berfdjmanb, mährenb Srcue mit fieber=
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Ijafter «fpaft an ihren SEoilettentifdj trat. Sin Sötid in

beit großen Spiegel genügte ihr, um fie erlennen 3U laffen,

bafj bie einfache, gefdjmadoolle fjdtte ©efetlfdjaftSrobe, bie

fte nodj nid^t abgelegt hatte, fel^r gut 3U ihrem blaffen

Xcint, 311 ben matten, feuchten Stugen unb ber aufgelösten

Srifur paffe. So muffte fie unfehlbar einen tiefen Sin*

brud madjen.

3efd hatte fte ihre gattje Raffung miebergemonnett,

jefjt füllte fte ftdj neuerbingS als «fperrin ber £age. $er=

bert mar ba, um iljr Pietteidjt Sormürfe 3U madjen, fie

über bieS unb SeneS 3ur «Rebe 31t [teilen — bat), fie mar

allen Slnfdjulbigungen gemadjfen! $et|t mar nodj nidjtS

berloren — nur fütuth unb ©eifteSgegentoart 3ufammen=

gerafft!

Sie tauchte ein $rottirläpp<hen in eine moljtriecfjenbe

Sffen3 unb fuhr fidj barnit über Slugen, Sdjläfen unb

Stirne, bann legte fie mit ber ffhtberquafte eine felfr feine,

!aum ftdjtbare Sd)id)te IReiSmeljl auf bie Söangen, Poll*

enbete mit einigen gefdjidten ©riffelt bie Unorbnung ihrer

tjrifur unb betrachtete fich nodjtnalS mit einem Äentter*

blid im Spiegel. Sfe^t mar bie Xrauerfpieltoitette bott*

enbet. —
Herbert ^5rte nidjt auf bie Söorte ber Ofrau P. Spoljr,

bie mit ihm ein ©efprädj über baS Süetter unb fonftige

intereffante S)inge angefnüpft hotte, baS heifit, bie Qu te

2)attte beforgtc baS gan3 allein unb merfte in ihrer
s
«Reb*

feligfeit gar nicht, bafj fie einen mehr als uttaufmerlfamen

3uhörer an beut ©rafen hotte, ber fortmährenb nadj ber

Xhür fah, bttrdj metdje bie «Herrin beS £>aufeS eintreten
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nutzte. @r füllte fid) fdjwer bebrüdt unter ber 5pein

biefer Erwartung. Söte füllte er ihr feine Eröffnung bor=

bringen, wenn fie ihm in ber ganzen Weiterleit ihres

unbefangenen ©emütljeS gegenübertrat, baS feine Stauung

bon bem Tratte, WaS er ihr fo unvermittelt fc^roff ent=

gegenfcf)Ieubern Wollte, entgegenfdhlcubern muffte.

9ltS fie nun plötjlidh in ihrer natürlichen unb fünft=

lieh bergröfferten 23erftörtljeit im Sthürrahmen erfchien,

blaff, erfcf)üttert, bie frönen 9lugen geröthet unb blau

umränbert, mit aufgelösten Waaren, bie eine Want> auf’S

Wer^ gepreßt, in ber anberen baS tränenfeuchte S3attift=

tüdhlein holtenb, ein Urbilb Weiblichen Schmerzes — ba

burdfriefelte eS Wabert mit falten Schauern. Sie Wuffte

atfo bereite, Warum er gefommen? Watte fie baS ©e=

rüdht erreicht, baS in biefem Slugenblicfe bie Otefibenj bon

einem Gnbe bis gum anberen burdhfchwirren mochte?

@r ftanb auf unb ging ihr einen Schritt entgegen,

aber baS Söort erftarb auf feinen Rippen. Svene, bie

mit innerer 23efriebigung ben (iinbrucf bcmerfte, ben ihre

ßrfdheinung tjerborbrachte, blieb eine SBeile unbeweglich

ftehen, um ihm ben botlen Slnblicf ihrer in biefer 9ler=

faffung ganj eigenartig anjichenben Schönheit 3U gönnen,

gleidhfant als Wolle fie fidj fammeln, ihren bitteren Schmer^

für ben Slugenblidf geWattfam aurücfbrängen. SDann gab

fie ber ©efellfchaftSbame einen leifen 2Binf, ber biefe über

bie Ueberflüffigfeit ihrer SlnWefenhcit unterrichtete, unb

näherte fidh mit unfidheren Schritten bem 5Diban, auf

Welchen fie fidh nieberfinfen lieff.

3US fie allein waren, nahm auch Werbert Wieber ^tatj
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unb fctjöpfte unter bangem ^er^ftopfen Slt^ent; er Tratte

leine $eit 3U berlieren.

„©näbige §rau," begann er fiocfenb unb mit nid)t

ganj fixerer ©timme, „Wenn id§ S^re augenfdjeinlicf)e

Bewegung ridjtig beute, fo — fo ftnb ©ie über beit

fc§merjHd)en Slntafj meines SSefudjeS nidjt metjr fo ga«3

im Unttaren —V
f^rau b. SJtütjttjoff betupfte if)re Slugen mit beut fpi|en=

befetjten 2afd)entudje. ,,3d£) T^abe atterbingS aitS Reiter

f?anb — gcftern fdjon — einige 9lnbeutungen bernotn*

men, bie mid) auf ein £5rurdf)tbare§ borbereiteten," tjaudfjte

fte mit fidjtbarer 9lnftrengung tjerbor, „Stnbeutungen, bie

mir nun burd) $t)re «Gattung genugfam beftätigt werben.

2>ennod; Witt id^
—

"

,,©o ber^eitjen ©ie mir
,
grau SBaronin

,
Wenn idj,

etje idj nod) auf bie SBeWeggrünbe 31t meiner — ber=

änberten Sage fomnte, $tjnen biefe felbft in furzen Söorteu

ftarlege. ©eien ©ie gewifj, e§ wirb mir nicfjt Weniger

f^merjti^, ^tjnen bieS SltteS 311 fagen, als bietteic^t 3tt)nen,

eS att3uf)ören. Sfdj tjanbte unter einem 3wang, bent id)

midj leiber nicfjt ent3ietjen fann."

„Sdj Weifj, idj Weifj," entgegnete fte mit trübem Säd&eln,

,,©ie finben fidf) burdfj ©runbfä&e ge3Wungeu. 9htn, idj

bin gewohnt, bie Skrteumbungen ber Seit 3U ertragen.

3?reilidj badete idj nie, bafj biefetben enbtidfj aucfj bei

$fjnen ©tauben ftnben würben. 9tun, icfj berfdfjmälje e§,

micf) Offnen gegenüber 3U bertt)eibigen, benn bie§ betraute

idj als meiner unwürbig."

3if)r 9ltfjem gitterte wie unter mtiljfam berfjaltenem
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©djludjaen. ©ie führte abermals baS Sufdjentudj an

Sippen unb Stugen.

„3rene!" rief «Herbert, fid) einen Slugenblid bergcffenb,

um gleicf) barauf etmaS ruhiger fortäufaljren
:
„©näbigfte

$rau SBarontn, ©ie irren fid) mit biefer 3l)rer Slnnaljnte.

Gä märe für mid) maljrlid) Bequemer, menn idj ©ie in

biefem Srrtljum liefje, ber mir eine rafdjere (Mebigung

meiner Aufgabe ermöglichen mürbe, aber idj bin S^nen

@^rtiä§feit unb Slufridjtigfeit fcfjulbig — ba§ tjeifjt, fo

meit idj
—

"

„SSitte, türmen mir biefe Grßrterungen ab ober Der*

fdjiebett mir fie menigftenS auf fpäter. 3dj ermarte ieijt

eine unummunbene ßrllärung über bie ßntfdjlüffe, bte

©ie bejüglidj unferer 3i^unft gefaxt ^aben, -fperr ©raf.

Söarum nt idj ftiicfmeife 3erfleifdjen
"

3 ebt fcf)ien fie ifjren üttjränen nidjt meljr gebieten 311

föntten. ©ie preßte bie |)änbe bor’S ©cfidjt, unb it;r ganjer

Körper bebte unter frampftjaftem ©djludj3en. Herbert

mürbe burdfj biefen ©djtner3enSau§brudj berart erfdjüttert,

bnfj er gemattfam au fidj Ratten mufjte, um nidjt neben

ber Ottomane auf’S $nie 3U finlen unb 3rcnen§ ^ättbe

an feine Sippen 3U brüden. (Sr manbte fidj ab unb falj

3U SBobcn. 3)odj bauerte e§ geraume äöeile, bis er fidj

foloeit mieber gefammelt tjatte, um in bem einmal an=

gefdjlagenen ülone fortfaljren 3U lönnen.

„31a, ©ie Baben Üted^t, id) bin eS unS SSeiben fdtjulbig,

biefen peinbolten 9iugenblid nadj SHjunlidjfeit abaulür^en.

3d) natje 3l)nen als Söittenber; id§ ntufj ©ie bitten,

mir jenes SBort — ^urüdf^ugeben
,

mit mcldjern idj midj
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einft mit Sitten betbanb — für emig, mie idf) Ijoffte, ba=

ntalg tjoffen burfte
—

"

©r ermattete einen ©ittmurf bon iljrer ©eite, aber

3rene fdjmieg. Kur ein Ijalberftidteg ©d)lud)3en brang

auä bent Riffen beä SDibanS Ijerbot.

„©in mifgünftigeg ©efdjid t;at e§ fo gefügt, baf mir

Oon einanber geljen müffen. 2öir fönnen einaitber nidjt

angefiören. Klein |>er3 meiljt Sfönen bie reinften, t)in=

gebenbftett ©efüfjte, $l)r 33ilb fteft in unberlüfdjbaten

Sinien barin für immer eingegraben, aber e§ ift mir nid©t

bergönnt, bent müdjtigen Ifage meineg <£>er,jen§ 31t folgen."

3?rau b. 9Jiüf)tljoff fordEjte jeft Ijodj auf. ©ie Tratte

Ktitlje, ifte Ueberrafdjung nidf)t metfen 31t laffett. äöag

mar bag? S)a§ ftang ja gait3 anberg, alg bag, mag fie

3U tjören ermattet Ijatte.

„SÖir müffen ung trennen," fuljr ber ©raf fort, „aber

mir fönnen ol)ne Kormurf bou einanber fdjeiben, benn idj

bin baratt fo unfdfjulbig als ©ie, glauben ©ie mir."

„©0 liegen ©ie feinetlei Ktiftrauen gegen mief)
1

? ^Jlart

Ijat midi) nidjt ttcuetbingg in 3$ren Kugen burdfj fjäflidje

Ktärd)en berlcumbet?" fagte fie, fidj tangfam erljebenb.

©ie Ijatte mirflid© feinen ©runb rneljr, ifjr feljr natür=

lidjeg ©taunen 3U berbergen.

„Äeinegmegg, utib menn aud& — ©ie miffen ja, mie

idj über bergleidjcn benfe. Kein, idj t>a6e gegen ©ie nid)t

einmal ben ©djein einer Knflagc bor3ttbringen, aber beg=

Ijalb ift ber ©runb, ber midj bon Sljrer ©eite reift, ber

midj 3fnen gegenüber 311m 5£reulofcn madjt, nidjt meitiger

amingenb. 3fdj mujj mein KJort bon Sfljnen 3urüderbitten."
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©ie Varonin burdjflammte jefd mit einem Male mietet

bet 3otn, bet geftetn fd)on ihre gan^e Seibenfc^aftlic^lcit

erregt Tratte, ein ,3orn, ber feXbft ihre Klugheit nnb be=

redjnenbe Vorficht über ben Raufen marf. ©ie hatte ihre

OtoÜe, bie barauf Ijinaullief, bie Vefenntniffe be§ Maler§

über ihre Vergangenheit ju miberlegen ober hoch in anbere

Veleuchtung 311 [teilen, fo moljt einftubirt, fie hatte alle

Steigerungen berechnet, burd) melche [ie ben leicht ent*

jjünbbaren ©rafen fortjureifien gebachte — aber je^t mar

ja ba§ SltteS überftüfftg. ©ie glaubte nicht an bie Ver=

[icherungen |>erbert% ihr mar e§ llar, bafj er [ich einfach

ihrer entlebigen molle, obgleich [ie nicht mufjte, ma§ bei

ihm tiefe ©inneäänberung herborgebradjt haben tonnte.

Nunmehr ganj eine ©llabin ihrer bämonifchen Söuth,

gab [ie feinem ©ebanfen mehr 9iaum, ber ihr etma nod)

Hoffnung gegeben hätte; mit einem höhnifdfjen Röcheln,

bie <$änbe trampfhaft ineinanber gelrallt, trat [ie bor ihn

hin, ber unmilllürtich [einen Strrn mie abmehrenb empor*

hob. Gr mar in ber ©hat entfett über ben gan^ un=

gemöhnlichen Slnblid, ben tiefe fonft fo blüljenb fchöne grau

je^t bot. ©ie berjerrten .güge, ba§ aorafprühenbe, ftcdjenbe

Slugenpaar — fie hatten nichts mehr bon ihrer Schönheit.

„Unb menn ich Stf* nun ©ein ©ßort nicht ^urüd=

geben moHte?" 3ifdjte Brette amifchen ben gähnen herttor,

mährenb ihre ginger frampfhaft audten. „Söenn ich

©ein äöort nid)t autüdgeben mollte?" mieberholte fie.

„Mein ©ott, [affen ©ie [ich hoch, grene!" fagte <£>er=

bert, ber in [einem Gntfefjen faum SGßorte finben fonnte.

„geh mufj — ich lann nid)t anber§
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„Sie lieben eine Sfnbere," rief fie aäljnefnirfdjenb, „unb

tooffen meiner lebig fein, ©raf! 3 ft & nicht fo?"

„9lein," ftammelte er, fd)toer atbmenb, mäbrenb er

langfam aufftanb , „ich liebe — ich liebe nicht, fein

SBeib mehr, aber id£j ntufj meine <£>anb einer Slnberen

reichen, bie mir burcf) furchtbare SJer^aftniffe aufgedunsen

mirb, bie ich 3^nen nicht nennen fattn. $dh mufj Sie,

Sfrau SSaronin, fogar bitten, über biefeg mein ©eftänbuijj

Sdfdeigen 3U beobachten
,

beim bie 2Mt barf nicht er*

fahren, bajj meine |>eiratb aug folgen Diüdfficfjten ge*

febtoffen toirb, toie ich fl* eben 9iicmanb anbertrauen

fann."

„.gmbababa ! Sie entmidfefn ba eine betounberngtoertbe

9taibetät, mein befter |>err ©raf. Sie tooHen mich of)ne

SBeitereg abfchütteXn unb Verlangen babei bon mir eine

Schonung, bie tböriebt ttrnre, toolfte ich fl* Sbnen ge*

rnäbten. $<h toerbe 3bn^n geigen, tbag ein beleibigtes

SBeib berntag."

Sie erfdEjraf je^t fefbft unb hielt inne bor feinem SBficf,

in tbeldf)cm fich bie gaitjje jäbe SBanbtung augfpracb, bie

feine ©efübfe in biefeut 2tugenblicf burebmaebten. ©g über*

fam fie ein Statten bon ©rfenntnifj, bafj fie ihn bietfeicht

jet}t bo<h fatfeh beurtbeilt unb bafj fie fich 3b toeit habe

binreifjen taffen in ihrem niebrigen 3orn, ber mit einem

9Jtale 9lßeg berforen fab, tuag burebbadbtefte Sd§aufpief*

funft fo fange unb mit folcber 9Jiübe aufgebaut batte.

„9)labame, man bat Sie in meinen 9fugen oft ju ber*

feuntben gefudbt," fagte er mit halblauter Stimme, burdj

bie ein tiefer ©rnft flang, „aber ich habe biefe bietfachen
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2lnf<butbigungen Peradjtet; geben Sie 9ldfjt, gnäbtgfte 35a =

tonin, bab Sie ftdj jefjt nid^t felbft Perleumbcit."

Sirene bib ftd) auf bie Sippen; fie etnpfanb jefjt erft,

tote unüberlegt fie gebanbelt |atte. Sie toarf fid) auf

ben DiPatt unb toeinte jetjt toitflidlj au§ über fid)

felbft.

Herbert etnpfanb toieber Mitleib mit ihr, er fagte

fiel), bab er fie ja bod) nur felbft fo gereift ba&e, unb

töoüte toenigftenS nicht im offenen ©roll öon il)t fdfjeiben.

„Meinen Sie nidjt, Sirene," fagte er fanft unb legte

feine £>anb auf ihr <£mat, „Pergeben Sie mir, bajj id)

Sie fo fdjtoer frönten muhte. Saffen Sie tnid) in mein

freubelofeS Seben, bem ich entgegengelje, toenigftenä ba§

fdfjöne ©efü^l mitnebmen, bab Sie meiner nicht in fpajj

gebeitfen. können Sie mir ba§ Perfptedljen?"

Sirene glaubte ettoa§ in feiner toeidjen Stimme 31t

fjören, ba§ ibr nod) einen Strahl Pon Hoffnung fdjenfen

fonnte. 9tocb einmal raffte fte fnb auf, um ben 33erfudj

31t machen, ihn 3U beftegen. S3or Ment galt e§, ibnt bie

Ueber3eugung ihrer wttoattbelbaren Siebe bei3ubringen,

unb ba3U toar fein Mittel 3U getoagt. ©Ije e3 ftcb C>er*

bert nod) Perfab, toar fte Pom Dipan berabgeglitten unb

ihm 3U Süben gefunfen.

„Mie fönnte ich Sich benn baffen, Herbert," fd)lud)3te

fte, feine Jlniee umflamnternb. „|>aft Du benn nie ge=

hört, bab toir gerabe am ^eibeflen lieben, toenn toir bem

Manne 3U flucfjett fc^einen ? Unb Du t)aft mich ja ancb

burdjfdjaut, Du toeibt, bab id) fein anbereä ©füd fenne,

als Dir an3ttgebören, mein ©eliebter, barum toerfe id)
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bett fallen Stola bei Seite unb fac^e Sir hier au Seinen

Süfjen, bajj idf) 5DidC) Hebe, toie nie ein SJtann bon einem

SBeibe geliebt tourbc, bajj idf) Sieb anbete, ^örft Su!
Unb idf) Ijabe auch Sieb burdfjfdjaut

,
Su Cinaiger, idf)

toeifj, bafc Su mich gleichfalls mit imbe^toingtic^er ©lutl)

liebft; toie tönnte cS audf) auberS fein, benn toäre Sein

$era au§ Stein, ber gewaltige Cbent meiner betten SicbeS*

flamme mö|te Sir bodf) einen lleinen SBrucfjtbeit baboit

cinbaucben, mit toelcbent ficb ntein ©emütb fd^on aufrieben

gäbe! Sieb, Su liebft fte nicht, bic @eba|te, ber Su
Sidf) berbinben mujjt, toie Su fagft — nun benn, toer bin*

bert Sidf) bann, bent 3»Qe Seines DeraenS au folgen? 3>br

ntagft Su Seinen kanten, Seinen 3lang, Sein Vermögen

fdljenfen — idfj toitt nichts, als Seine Siebe, .fperbert!"*

„^Jlabame!" fagte er aurücftretenb, bie auf beut SBobctt

Äuienbe mit ftnfierem Stirnrunaeln betraebtenb. Sein

Son toar lalt uttb gelaffen unb ftacb baburd) grell bon

ihrem leibenfdjaftlidjen !)3atboS ab. „9Jiabame, toaS Sie

hier fagen, macht 3bnen unb audj mir toenig (übte, beim

Sie fottteu mich beffer lernten."

„So buft Su gelogen, als Su mich Seiner Siebe ber*

fid)ertcft?" fdjrie $rene, toäbreub ibr bie bette 9tötl)e bcS

3orneS in bie Söangen ftieg.

„ÜJlein, benn idf) liebte Sie toirflidj, Stern Saroniit,

als icb noch toeiblicbe 2Bürbe an Sbnett febatjen fonnte.

3dj ban!e 3>bnen, bafi Sie ntid) burdj biefen Auftritt bon

einem febtoeren ©ortourf, ben idf) mir gemacht hätte, ent*

laftet buben. Sfefet fc^eibe id) toirllicf) mit einem toeit

leichteren £eraen. Seben Sie toobl!"
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Unb ohne jtcb nur noch einmal umaufeben, fd^ritt er

feft unb ftdjer biuauS. Srcne ftüfete bie Ellenbogen auf

ben gufetepbid) ,
legte baS $inn in bie |>änbe unb fab

ihm mit einem leifen Sachen ber 2Butb nadj. ©ie mar

in biefent Slugen&lid aber faft über fid; ebenfo aomig, toie

über ihn. 3o, fie ^atte ftdj in biefem 2Jtanne fcfetocr

getäufcbt. £>ber batte auch er nur eine $omöbie auf*

geführt? S3ieHeid^t toar er bemtod) über bie ©efdjidjte

ihrer Stugcnbiabre unterrichtet? darüber tonnte jic fidj

allenfalls Eetoifebeit berfcbaffen. Unb toetje beut Italer,

menn er toirttidj geplaubert batte ;
3?rau b. OTblljoff toar

beute — unb befonberS jefet — gerabe in ber ©tintmung,

ihrer tiefinnerlid;en Erbitterung Suft au ntadjen, ihren

3°rn an irgenb Semanb auSaulaffen.

©te^ban SBranbt bertiefe beute feilte Söobnung früher

als gemöbuli<b, um fltb in baS SUelier im Calais ftJtübl=

hoff au begeben. 3n ber Vergangenen 9kdjt batte er crnfte

©elbftbetratbtungen angeftettt. Er toar fid; enblicb barüber

!lar getoorben, toaS ber teere füaunt in feinem Ämtern

berntiffen tiefe — baS toar bie frühere Hoffnung, baS 33er*

trauen in fein Äünfitertalent, baS innere ©elbftbetoufet«

fein, baS ihn in ben Stagen ber Strmutb aufreibt erhalten,

ihn mit einem nie berftegenben Junior unb mit ßefeeitS*

tuft auSgeftattct batte, unb baS iljn jefct, im Söobtteben,

au fliehen fcbien. 2>aS follte unb ntufete anbcrS toerben!

sJiid)t einen Slugenbtid tooKte er füumen, au banbeln. Er

batte aüerbingS bie grcunbe ber früheren Stage, baS

3Jtäbd)en feiner erften Siebe Verloren, aber bie $unft, fein
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berrlicbeö Talent mar ibnt ja geblieben, nichts faßte ißn

meßr bon ber Slufgabe, bie er bor fi<h fab, ablenlen

tömten.

3eßt mußte er eS noch als ©lüd betrauten, baß bie

Saronin burdj ißre Sermäblung mit bem ©rafen SSernS»

häufen itjm, feiner Ujn berjebrenben Siebe entrüdt toerbeit

mürbe. Gr braudjte baburdj nicht einmal felbft ben immer-

bin fdjmeralidjen Schritt aur Trennung bon ibr au tbun,

baS fam ja bann gana bon felbft, meitn fie ©rüfin 2BernS-

baufen gemorbcn. Gr, Stephan, aber tonnte mit ber

Summe, mit meldjer bie Saronin feine beibett an fie ber*

tauften Silber bonoriren mürbe, felbft ^mei bis brei Sabre

lang in forglofen Serböltniffen neue SBerte boßettben,

meldje feinen 9tubm befefiigen mußten, ßnb tonnte er

nicht auch b°ffai, bie ©önnerfchaft beS ©rafen Herbert

au ermerben, ben Srene hoch gemiß auf ben jungen Äünftter

aufmerffam au machen nicht ermangeln mürbe?

©0 faß er feinen näcbfien 2Bcg ftar bor fidj liegen.

Slit biefent ©ebanfen b^tte er ben SOßeg nach bent

Cpernplaß angetreten, |>eute fdjien ibm bie SOßelt nod)

einmal fo fdjön, troßbem ber |>erbfibiwm^ tbränenfdjmer

mie eine einzige graue Söolte über ber ©tabt büßJ-

Sranbt auf ben großen 5fßaß einbog, fab er faurn bun*

bert ©dritte bor fich eine große, breitfchulterige ©eftalt

beS SöegeS tommen. 3luf ben erften Slid b<dte er ^en

ibnt Gntgegentommenben ertannt; eS mar Soßbredjt.

Ginen Slugenblid blieb er unfdßüfftg fteben, überlegenb,

ob er nicht umteßren ober in eine ©eitenftraße abbiegen

foßte, benn eS mar ißm feßr peinlich, mit bem Schrift«
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ftetler, boit meldjent ei fidj in fo tueuig freuubfdjaftlidjer

Söeife getrennt hatte, gerabe tyter, in ber ltädjftett 9Iä^e

bcS Calais SJiüfjlhoff, aufaimneittreffeit 3U ntftffen. (Sr

mottte fdjon quer über beit Dpernplafc feinen Söeg nehmen,

als er beit S5lid6 bcS 4?eranfommenben feft auf fidj ge=

ridjtet falj; je|t tonnte er mit Schidlidjteit nidjt mehr

auStoeidjeit. 5Patj, toaS mar audf) toeiter babei — ein

flüchtiger ©rufj unb ^eber geht feinet SEÖegeS. So fetjte

er fidj rafdj in SBetoegung, um bie ^Begegnung menigfiettS

uadj 3JlögXichfeit abjutür^eu.

„©uteit £ag, SBoHbredjt!" rief er, otjne itjn anjufe^eti,

ittbem er grüfeenb mit ber #anb minfte, unb mofltc bor=

über, aber ber SdjriftfteÜer ftredte gelaffen feinen ftarten

2lrm aus, fafjte beit fötaler feitmärtS am Siodfragen unb

30g itjn otjne SöeitereS $u fi<h Ijeran. ©inen Slugenblid

lang fal)cn fidj bie beiben ehemaligen Stubengenoffen

mortloS an. SBranbt errötljete etmaS unb berfudjte jn

lädjeln.

„$at ntidj bettn mirtlidj ^err fßrofeffor Stephan

33ranbt begrübt?'' fagte 33olibredjt entft, ohne eine fötieite

3U beziehen. „3dj fürchtete fdjoit, bou biefent bornehmen

.f?errn nicht meljr ertannt 3U toerben, ber ja je^t meit

2öidjtigereS $u thun hat, als (ich ber ehemaligen $reuttbe

aus ber »ftlfjerncn 9iübe‘ <ju erinnern."

„9ldj, idj merte," lachte Stephan cttoaS gelungen,

„ber gute Suigi Stampfcl, ber ntidj aHerbingS in einer

ettoaS unmirfdjen Saune getroffen, hat fidj bei eu<h bc=

fdjtoert?"

„#nt! fDtan meifj alfo fchoit ,
moljer man auf foldje
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Vermutungen fäme
;
baS ift fein Seugnifj üon einem guten

©emiffen."

„3dfj Bitte ©idj, ©u fennft ja ben (Stampfet, feine

Ueberfpanntljeit unb Smpfmblid&feit am ganj unredjten

Orte. Vtan ift eben nid^t immer bei Saune, feine Ver*

rüdftljeiten au belaßen. 3$ mar barnalS gerabe feljt

befdtjäftigt
—

"

„3cb meifj, idfj meifj — mit Stubien in ber ,$unft au

lieben*, ©odf) ba3 ift ja ©eine Sadje, e8 fommt mir nicf)t

au, über ©ein ©bun unb Saffen 9tedjenfdfjaft au forbern."

„9iun, Sftid^arb, id) meifj bennodfj eine Seit, mo ©u
anberS barüber badjteft, mo mir eben in biefer Ungelegen*

Beit eine ernfie Stoiefptad^e führten."

„3a, baä mar barnatS, mer meifj, mie lange ba§ fd^on

Ijer ift."

„Srft einige ©age."

„Söitflidj? 3<b glaubte, eä mären fdjon 3<tre barüber

bingegangen, als idj no<b einen guten ßameraben, einen

gemiffen (Stepban Vranbt fannte —

"

„ütid^arb," fagte ber Vtater, bie .fpanb beä 5lnberen

ergreifenb, „marurn mittft ©u biefen guten Äameraben

3u ben ©obten merfen?"

„2öie, fo lebte er mirftidtj nocf)?" rief ber Schrift*

fteHer, beffen fütiene ficB aufbeiterte.

„Söarum nicht, ich miß ©ir ihn mieber Porfüljren,

menn ©u midft. 3<B möchte ©ir gerne öiel Pon bem

armen ©hören Vranbt ersten — Baft ©u einige Seit

für ihn übrig? ©ann fomrne mit mir; b^r auf ber

©trafje fönnen mir unS bodj nicht Perftänbigen."

»ibtiotfjef. 3öf)tg. 1880. 93b. XI. 3
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VoHbredjt äögerte einen 2lugenblid, bann mochte er

.ffeljrt, fdjob feinen 9lrnt in ben ©tepljan’S nnb folgte

Ujnt nad) bent -fpaufe ber Varonin ftftüppff.

„3$ war eben im begriffe, meinen aHmorgenblidjen

©pa3iergang anjutreten, mit Weldjem idj midj für bie

Arbeit beS $age§ 31t ftärlen pflege, benn 25u rnufjt Wiffen,

bafj id) fe^t mit ^wdjbrud an meinem 9iomane arbeite.

2)od) Werbe id) mid) in einem Pernünftigcn ©efprädje mit

S5ir nidjt Weniger erboten, als burdj bie Ijerrlidjfte $ßro=

menabe."

9llS fte SSeibe burdj ben £>au3flur be§ ValafieS fdjrit=

ten, begrüßte ber gratntätifdje portier ©tepljan mit Gljr=

erbietung.

„SOßaS meinft SDu," frug ber ©djriftfteHer ladjelnb,

al§ fie an bent £§orf)üter öorüber Waren, „glaubft 2)u,

bafj biefer ftattlidje GerberuS bem Zünftler S3ranbt

feine Verbeugung gemalt Ijabe? Sfdj glaube, baS galt

mehr bem ©ünftling ber toorneljmen -fpauSfrau."

Vranbt lachte unb erwieberte nichts. Gr trat einen

©djritt öorauS, um bie £pr bcä ©artenpaPiflonS, feines

SltelierS, 31t öffnen.

SllS er ben ©djriftfteller eintreten liefe ,
erwartete er

einige fpitje Vemerlungen über ben SupS biefer 9iäunte

3U pren, bie freilidj in feiner Ve^iepng an bie Vtan*

farbenftube im Otübenpfe erinnerten. Vottbredjt Ijätte

and) geWifj mit feinen Ausfällen nidjt 3urüdgeplten,

wäre feine 9lufmerlfamleit nidjt gleidj beim Eintritte auf

baS ©emälbe ber „Vraut bon Vteffina" gelenlt worben,

baS, bem Gingange gegenüber aufgefiellt, fofort in’S Sluge

Digitized by Google



Kontern non 6arl 6b. Klopfer. 35

faßen muffte. Sine Sefunbe lang BlieB et mie angetouraelt

auf bet Sdjtoeße fielen , toäBrenb ein BatBtauteS „KB!"

feinen Sippen entfölüpfte, bann eilte et mit btei Sdjritten

an bie Staffetei unb ,berfenfte ftd^ in bie ftumme 33e-

tradjtung be§ toitflicB üBertoättigenb frönen 39ilbe3.

Stephan ftanb feittoärtä babon unb tneibete ffdj an

bet offenfunbigen SSetounbetung be3 3*eunbe3, bet tauge

feine Söorte finben fonnte.

„Kun, 9fid)arb, 2)u fieBft ja ba§ S3itb an, al3 toäre

e3 2)ir gana neu. 63 ift bocB bie alte, S5ir längft Be=

fannte KrBeit, bie icB brfiBen im SKufenijofe T^on f®ß

boßenbete. 3d) Bd6e jefft nut toenig mefjt baju getfjan."

SöoßBredjt fdjfittelte ben $opf. 2113 33ranbt hinter

bie Staffelei ttat, um bem Sdjtiftfießet in’3 ©efid^t 31t

flauen,, faB et Spänen in feinen klugen glänaen.

„9iun, $u $inb3fopf," fagte et mit getüljttem Säbeln,

„fo gefäßt e§ 25 it alfo?"

93oßBredjt fa|te iljn an ben Sdjuttern, falj iBm feft

in’§ Kuge unb 30g i§n bann an feine SSruft.

„SöaBtBaftig, Kidjarb, 25u tBuft mir 3U biel 6^te

an. 53dj finbe ba§ 33ilb nidfjt fo tabelloä, toie 25u e3 au

finben fdjeinft."

2)et Sdiriftfteßer paßte ben 2Jlalet an ber £anb unb

30g iBn mit fidj bot ba§ ©ernälbe.

„Stephan," fagte et Betoegt, auf ba§ ©eftd§t beä

9Jläbd)enBilbe§ beutenb, „Biet ^at ftcB 25eine Seele ber=

ratBen. SBenn fie ba3 feljen fßnnte, fie tofitbe ftcB niefjt

meBr grämen, benn B«t fteBt SDeine unb iBte 3ufunft

borgeaeidjnet. 25iefe S3eatrice toitb nidjt bergeBenS auf
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i|ren ©efiebten toarten. Sftidjt toa|r, ©u toeifjt, men idj

meine?"

Vranbt audfte aufammen unb rnanbte ficfj ab. (Sv

mufjte fe|r mo|t, ma§ Stidjarb bamit Jagen moflte.

SßoUbred^t fe|te jid) bem 23ilbe gegenüber auf ben

türfifcfjen ©inan unb behaftete e§, mä|renb er mit ber

£anb feine 9lugen befdfjattete. ©er Italer lernte an ber

©taffelei unb nermanbte gleichfalls feinen Vlid non feinem

SBerfe. ©igentljümlidj, i|nt fdfjienen biefe 3üge toeit me|r

bie ber Varonin 5Jtü|lljoff au fein, als bie ber Slnberen.

©eltfam, bafj ber ©djriftfteller biefe frernbe Veimifcfjung

nid)t a« bemerfen fd(jien.

„2Bie treuer beaa^Xte ©ir ©eine ©önnerin biefeS Sftäb»

djen?" fragte Vottbredjt f)lö|lid| fe|r fura, inbem er fid) bie

Slugen rieb, als molle er fidj au§ einem ©c|lummer.ermeden.

„©arüber haben mir nodj feine Vereinbarung ge=

troffen," Jagte Vranbt aögernb, o|ue ben Slnberen anau*

aufe^en ;
er begriff ben bitteren ©imt biefer SBorte. ,,3fd)

fann midj, aufridjtig gefagt, nur fe^r ferner baau ent=

fdjlie|en, baS Vilb au§ ber <£mnb 3U geben. ©S ift mir,

als |ütte idj eS nur für midj gemalt, als fönne ein

fjrember gar nicht erfaffen, maS mir biefeS SBerf gilt."

„freilich, freilidj," murmelte Sticfjarb fopfnidfenb, „baS

ift mie eine niebergefchriebene ©elbftbetrad^tung, bie man
fein frembeS Sluge lefen taffen möchte. ©0 ge|t cS auch

mir, menn ich einer felbftgefdjaffenen 3?igur SBorte unb

©ebanfen in ben Vhmb lege, non melden id) nimmer

glauben fann, ber Sefer erfaffe fie in ber Vebeutung, bie

in meiner tiefjlen ©eete nachaittert."

Digitized by Google



SRontait uoit Garl Gb. Klopfer. 37

„5ldj, $reunb, Sein £ooS als (SdjriftfleHer ift bem

meinen gegenüber bodj fjödfjft bcneibenSmertl). 2öaS Su
aus bent tiefjten ©runbe Seines ©emütljeS fd^öpfft uttb

auf baS Rapier Ijinmirffi, baS fann Sir 9tiemanb nehmen,

baS geljt Sir nidjit berloren. Su fannft Sein SGßerf im

23ud&e bor Sir Hegen t)aben, eS fo oft Su toillft betrach-

ten, Su fannft eS nacfjgeniefjen, toeun taufenbe bon Kopien

babon in ber ^ianb beS SPubtifumS ftnb. Stber idj —
mir armen Äünfiler! — toaS bteibt uns bott unferen

SBerfen
, menn mir fte berfaufen, fte in bie SBelt IjinauS

auf 9tinunermieberfe^en fortfdjleppen taffen müffen? 3eber

Sinfelftridf)
, 31t bem unS unfer uteigenfieS $erablut bie

garbe gegeben, ift ein Sljeil bon unS fetbft ,
unb baS

müffen mir in frentbc ^anbe geben."

„Ofreilidj, freilich, idj fann Seine Gmpfinbungen feljr

mofjl begreifen, befonbetS biefem ©entälbe ba gegenüber.

Sodj eS bleibt Sir ja unbenommen, Sir babon eine^opie

äurücfaubeljalten, ber Su me§r uod§ als bem Originale

jenen füjjen, berfdfjmiegenen ©ebanfen einljaudjen fannft,

bem Su bor feinem fremben Sluge SluSbrucf geben mödfjteft.

ferner fannft Su biefe^ügein anberen Silbern mieberljolen,

ihnen immer neue Siebter unb Slenberungen abgemintten; baS

müfjte Seinen Arbeiten ein gemiffeS einheitliches ©epräge

geben, baS mir an bem Äünfiler feljr fdjäpen &lä feine Gigen-

art. Sa tjaft Su bor bielen Seiner Äunftgenoffen ben Sor=

ijug eines lebettSmarmen, unerfdjöpflidjen 3bealS borauS."

„3a, ein 3beal," fagte ©tepljan buntpf unb blätterte

aerftreut in feinem ©fiaaenbuc£)e, „ein Sbeat, baS — baS

idj nie erreichen fann."
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33ott&redjt toarf i^nt einen feeobadjtenben ©eitenblid

31t unb Iniff bic Sippen aufamnten.

„|)öre, Stephan," faßte er nadj einer luraen Sßaufe,

„ich höbe 2)ir ioirllidj ein Unreal abaubitten. 3d) hotte

S)id) bodj nidjt gana richtig beurtheitt, toie id) 2)ir nun

mit initigfter ftreube unb rüdljaltälofer Offenheit gefielen

möchte
—

"

©ein £on liefe inbcfe nicht au biel öon ber Sunigfeit

biefer £?reube erlernten. (Sr ftodte jetjt aud).

„2öa§ meinft 2)u bamit, 9tidjarb?"

„Dafe ich hoffen lamt, einem geüriffen ^Jläbd^en ein

magrer Prophet geioefett au fein. 3 a, jefet larnt nod)

2We§ gut toerben, für 2)icfe unb für fiel — Sage mir

offen, ich bitte 2>idfj barnin, lieber ©tepljan, mar fchott

neulich mein fdjarfeä Urtljeil über 2)i<h unbegrünbet, ober

haben £>ir erft bie testen $age bie (Sinfidjt gebracht, bafe

ieitt ©lüd nicht in bent Sflitterfram biefeä ftolaen $a-

tafteä, nicht in ben SiebenSmürbigleiten einer SBaronin
s
Utiihthoff touraelt

1?"

Sranbt bife fich auf bie Sippen. (Sr hätte jefet gana

gut ben Unfchulbtgen, ben ©efränlten fpielen unb ftdj feine

frühere (Stellung bantit aurüderobern lönnen, aber ba§

miberfprach ben ernften Sßorfäfeen, bic er in ber lebten

9iadjt unb am heutigen borgen in fid) crtocdt unb be»

feftigt hotte- @r tooHte nicht lügen.

„Sch miß e§ S)ir offen, hrie £)u e§ münfcheft, geftehen,

3iicharb, bafe ich midj nicht gana freifprechen lamt öon ber

©cfeulb, bie $)u mir aum Sortourfe machteft. Sch höbe erft

in jüngfter 3eit bie Ueberaeugung getoonnen, bafe ich iut
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^Begriffe mar, eine gefährliche 23al)u einaufchlagen. $anuft

©u mir glauben, ba£ ich au§ boßfter Seele meine 2fer=

irrung bereue, bafj ich mich aurüdfehne nad) beut fdjönen

©lüde, ba§ ich in einer mir feid felbfl laum mehr be=

greiflichen Sßerblenbung aurüdftofcen lonnte, bießeidjt fdjon

für immer beraidjtet habe?"

„3a, ich miß ©ir glauben, greunb," fagte bcr Schrift»

fteßer, inbent er fidj erhob. „3$ ha$e ©id) ia felbfi

in biefer ^infid^t Oertheibigt. ©u braudjft auch noch

nicht au besagen, eä ift nicht au fhät anr Umlehr." Gr

trat bidjt an ihn heran unb flüfterte ihm in’§ Oh*'

„2Jian hat ©ich nodj nicht aufgegeben, Stephan, in einem

gemiffen &eraen ift noch ein ^läjjchen, in melchem teilte

aufrichtigen SBorte Srucht tragen fönnten. 3<h habe ©it

nach Kräften geholfen, biefeä feimfähige Selb au erhalten."

„©u bift ein herrlicher Sttenfdj, 9ti<harb!" rief ber

Italer, bent bie heßen ©fjränen in bie Stugen traten.

„3a, ©u bift mein guter ©eniuä! 3ft e§ nicht mie eine

Sügung be§ 4?immel3, bafc ich heute, mo in mir ein Sonnen=

ftrahl aufgegangen ift, ber mir ein beutli<he§ Sidjt auf

beu ßöeg marf, ©ir begegnen mufjte, um mich felbfi mie=

berauftnben?"

„9ta, fiehft ©u, mie mir un§ oft felbfi ba§ fieben

fchmer machen unb bann über Sßifjgunft beä Sdjidfalä

habern? 3lber je^t barfft ©u feinen Slugenblid ber=

lieren, ©ich in ben SSefijj ©eineä alten ©IfidcS mieber

einaufehen. 3eber ©ag, ben mir berlieren, fann SDir bie

9tüderoberung erfdjmeren. ©u magfi gana mohl biefeä

Sitetier hier meiter behalten, meinethalben auch ©eine
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neue SöoBnung, aber £)u fannft bod> ab unb au beit lieben

alten 2Jlufen^of tuieber auffud)ett, nidjt maBr? Söte toor’

eg benn, menn mir Beute SDeine fJtücffe^r aug einem freut»

ben ßanbe feiern mürben, fy? Viedeidjt ^otft S5u £ir

aucB aug ber Vtanfarbenfiube bei SBalferg eine neue

Nuance für biefen falben ÜJtäbdCjenfopf. @g ift immer

gut, menn man ,bon Seit au -Seit au ben Äunftmcrfen ber

großen alten Vteifter aurfidfeBrt. 9hm, 25u meifct, im

VtufenBofe ift ein fold&eg Vteiftermerf beg älteftcn Äünft«

ferg, eine ©(Böpfunggperle beg lieben alten ^errgottg be*

matjrt —

"

„3<B fomme, idf) fomme, Sfreunb!" fagte Vranbt faft

jubclnb. „9tur bangt mir babor, iljr fo uubermittelt

gegenüber au treten. $u Baft ja fc^on fo toiet für mid)

getl)an, bafj SDu mir aucB nodj biefen ßiebegbienft er*

meifen fannft, fie auf bag boraubereiten, mag icB iBr fagen

möchte, iBr bie Verführungen meiner neuermacBten ©e*

füljte au geben — "

„Unb fo meiter, ja, ja," ladjte Vollbredjt, „bodj bag

fanttft S)u iljr moljt am beften felber fagen. 3>cijt brauet

iBr feinen Vermittler mcBr. S)u fommft alfo Beute 9tadj*

mittag, S)u meifjt ja, um toefcBe Seit ftxau SBalfer

iBre Arbeit abliefern geBt, unb ber Alte nod) im Vureau

ift; ba fannft 3)u mit iBr bodfomnten ungeftört fprcdjeu.

SDu bift eben einmal ein ©lüdgpila, ein ©onntaggfinb,

bem Adeg bag faft bon felbft in ben ©cBofj fliegt, monadj

minber ©lüdlicBe unter Aufopferung iBreg ganaen 3<B
bergebeng ftreben. 5£u bift ein beneibengmertBer ffor*

tunatug, ©tepBaitl"
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„Veneibeft ©u fetbft midj etma? Söäreft ©u biet»

leidet fo ein Unglütflieber ,
ber tjoffnungäloä einer er-

träumten ©etigteit nadjiagt?"

„38er fagt ©ir benn baS'?" preßte Siidjarb deutlich

rauh tjerbor. „34 fpradj ja nur im Stttgemeinen. Stber

je^t toitt id) ©ich mit ©einen Vorbereitungen 3x1 bent

heutigen Vefuch allein taffen; ©u braucfjft ©ammtung in

ber Sinfamteit. Stuf SBieberfetjen am Stadjmittage, tieber

greunb!"

Gr brüdte bem Sttater bie <£>anb unb beeilte fidj, baS

Sltelier 3U bertaffen, alg brängten ihn plöfilicb feljr mid)=

tige ©efdjäfte. —
Stlä Vranbt altein mar, ftettte er fi<h bor bie ©taffetei

unb betrachtete nodjmalS ba§ aufgeftettte Vilb. Slber fo

feljr er ficb auch bemühte, in bentfelben nur bie 3üge

GljarlottenS toieber^uerfennen — er tonnte e§ nidjt hinbern,

bah immer unb immer mieber baS blenbenbe Stnttifc ber

Varonin SJtühlhoff aug biefem ©emälbe berauäfab unb

ihm berführerifdj aulächelte. Sr rifj fuh enbli(h faft un-

muthig to§ unb lief; ben grünen ©eibenborhang barüber

falten.

Sr nahm ba§ größere ber ©fiaaenbüdjer aur ^anb,

fefete fnh bamit auf bie Ottomane unb fdjtug bie bieten

Vlätter auf, toeldje baS ©efidjt ber erften ©etiebten in

alten erbenftid^en ©tettungen geigten. 3ebe£ Vlatt, ja

jeber 3ug beg Vteiftiftg, ben er ba mit ben Slugen ber=

folgte, erinnerte ihn genau an bie ©tunbe, in meiner bie

betreffenbe ©li^ae entftanben mar. Gnblidj nahm er einen

©tift bont ©ifdjdjen unb entmarf auf’g Steue, nur geftüfct
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auf fein ©ebädjtnijj, bie Untriffe jctteg ntilben, lieblichen

DJtabonnengcfidjtcbeng.

Sr lou|te fidj gar nicht <ju befinnen, lote lange er fidj

fdjon fo befchäftigte ,
atg ihn ein befdjeibeneg 5Pod§en an

bcr üdjüt auffeljen lief}.

Sin Safai trat ein unb bat beit vitaler, ftd) jur Stau

Saronin bemühen 30 looKen, tueldje ihn in ihrem Sefe*

labinet ertoarte. Sranbt laut biefe Sintabung mehr atg

ungelegen. 2)af} gerabe je^t biefeg 2öeib, bag er ju ber»

geffen tüfinfdjte, nad) ibnt begehrte, jeijt, loo er bemüht

toar, fich ein anbeteg Stauenbilb in möglidjfter deutlich»

feit bor bie (Seele su führen; loenn er bodj nur toeuig=

fieng erft mit Sottchen gefprodjen hätte, fiel; burch ben

feetenboKen Stid iljreg Slugeg, burd) ben fü^en $tang

ihrer ©timrne in feiner erneuten Siebe 3U bem halben

Äiube befeftigt hätte! Stber er lontüe unmöglidj beit

2önnf<b ber -paugfrau unberüdftdjtigt taffen.

,,3d) lontme im Slugenbtid!" rief er bem Wiener au,

ber bag Sitetier bertief}, unb berfdjtof} bag (Sfia^enbuch

in einem aierüdien Söanbjdjranl.

Sttg er bag prächtig eingerichtete blaue Sefefabinet

betrat, erfannte er auf ben erften Sölicf, baf} Stau b. OTtjl3

hoff in ungeioöhntidj übler Saune toar. ©ie erloieberte

audj faurn feinen ©ruf} unb fdjien gar nidjt au benterlen,

baf} fein SBefen ihr gegenüber etloag ©djeueg, Sertegeneg

angenommen hotte.

„©agen ©ie mir, mein befter $err Staubt," fptadj

fie ihn ohne loeitcre Einleitung an, „lennett ©ie einen

getoiffen Saron Sintbad)?"
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„Sftidjt baf} ich hmfjte. ©ollte id) einem |>errn biefeö

9lamenS öorQefietCt toorben fein, fo !ann idj mid) mahr*

Ijaftig nidjt erinnern." (Sr füt)Ue ftd) fcljr unbehaglich

unter bent langen, fd)arfcn 33lid, mit toeldjem fie itjn

beobachtete. £>atte fte ettoa fdjon auS feiner SDrictte er*

ratljen, bah er im Segriff ftanb, bent bisherigen Serlehr

mit ihr eine anbere Söettbung au geben? Seht tourbc

Sfrau b. Sötühthoff auch feiner eigenthümlidjen ©cbrüdt*

heit getoahr. 2)aS lieh ihr ^Jtifjftauen ertoachen. ©ie

30g bic Srauett aufamnten, unb um ihre Sippen legte fich

ein böfer 3ug, als fie ben bor ihr ©tehenbeit bont Jlopf

bis a« ben 5uhfpipen burchbringenb mufterte.

„Ober haben ©ie ettoa bie Setanntfchaft beS ©rafen

SöernShaufett gemacht?"

„5DeS ©rafen 2öern— ShreS SräutigamS?" ftotterteer.

£sie Saronin bifj ftch in bie Sippe unb ftampfte sornig

auf ben üTeppidj.

„Sitte, geben ©ie mir unumtounbene SluSfunft. S)oth

eS braudjt berfelben eigentlich gar nidjt." ©ie fat) iljn mit

boshaftem Säbeln an, entfchloffen, au einer UriegSlift ihre

3uflucht au nehmen. „3öiffen©ie,©tephan, bah ©rafäöernS*

häufen, ber foeben hier toegging, mir einige 9lnbcutungen

ntadjte, bie unfdjtoer erlernten liehen, bah er über meine

früheren Sert)ältniffe, ich meine bic SebenSumftanbe meiner

erften Sugenbjahre im ^eimathäftäbtchen, eingetoeiht fei?"

„2)aS tonnte ich als fetbftoerftänblich borauSfepen,

gttöbige 3?rau," fagte ber SUtaler fehr bertounbert, „ba hoch

ber ©raf als 3hr Sräutigant fich barüber mit Shnett

felbft berftdnbigt haben bürfte."
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„Sädjcrltd)! ©ie müffett bodj toiffen, bafj id) über

jene cttoaä — unruhige Vergangenheit ben ©dreier beä

tieffien ©eheimniffc§ gebreitet toiffen toiß."

„SDßie fagen ©ie — id) foßte toiffen, bafj ©ie 3hre

Vergangenheit
—

"

„Vtein ©ott I" fuhr fie jornig auf, „leuchtet e§ Sh« 6«

benn nicht ein, bafj e§ in ben Greifen meiner ©efeßfehaft

eine fehr böätoißige Vcurtheilung erfahren müfjte, toenn

man bahinter fönte, bafj bie nunmehrige grau o. Vtühl*

hoff bie Xodjter eines fleinftäbtifdjen jEifdjlermeifterä ift

unb als Vtöbdjen ben blebejifdjen Flamen Sehmamt führte ?"

„Slh!" fanx eS in tjödhfter Ueberrafdjung auS bem

Vtunbe Vranbt’S. 2öie ein Vlit) ha^en biefe bQöt SBorte

in feine ©ebanfen, in feine fchlummernben 3ugenberinne=

rungen eingefchlagen. ©ine gan^e SÄcihe bon Oergangeneu

fahren roßte fidj jefct in feinem ©ebädjtnif) auf. „3a,

tote ift mir benn, 3>rene? ©ie toören baS 9iad)barS!inb,

bie Heine grene Sehmann, mit toeldjer id) in meiner erftett

Äinbheit ätoifdjen unferen Vatertjäufern auf ber ©trafje

fbielte? ©ie ftnb bie Stodjter Vteifter ßehmann’S, bie mit

bem ©djaufbieler
—

"

©r brach blötjlidj ab, einerfeitS, toeil er fid) bodj er«

innerte, bafj je^t ein belifater 5ßwdt tarne, ben bie grau

Varonin toohl gerne mit etoigent Vergeffett augebedt

toünfchte; anbererfeitS fchüchterte ihn auch baS toilbe,

aornige gunfein ^et 2iUgen ber Varonin ein.

„Söie?" feuchte fie athemloS unb fbrang bon ihrem

gauteuil auf. ,,©ie toufjten bieS nicht?"

„9luf ©hrentoort, nein, id) hatte feine Sllmung!"
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S5ie Varonin Hieb einen Slugenblid lang toie erftarrt

fiehen unb Bracf) bann mit einem 2Jtale in ein frampfhafteä

Sachen au§. SDer heutige Xag mar für fie ein entfdjiebener

Unglürfätag. ©o lächerlich, fo unermeßlich bumm fiel) au

blamiren! Allein, fie fonnte mirflich nichts ShtbereS tljun,

at§ fidj felbft mit einem berameifelten Satten berhöhiten.

„Unb ©ie, grau Varonin — ©ie, Sirene, tjatten mich

gleich erfannt als ben ehemaligen Sfugenbgefpielen'?" fagte

er in größter Verlegenheit.

©ie eilte an ben eleganten ©djreifjtifch neben bem

ftenfter, riß ein ©djubfach auf unb 30g ein 5ßapierblatt

herbor, baS fie bem Vtaler entgegenhielt
;

e§ mar beffen

Aquarell, met<he§ er ihr an jenem Vtorgen berfauft hatte,

an bem er fid; ber Varonin aum erften Viale borgeftetlt.

„.jpier ifi bie ^Huftration ba3U," fagte fie toieber mit

ihrem ärgerlichen Sachen.

„Söahrhaftig, ja !" Vranbt nahm bie ©fiaae medjanifd)

in bie .jpanb unb betrachtete fte aufmerlfam. mürbe

ihm bei feinem Vadjbenfen allmählig Har, marurn grau

b. Mühlhoff fo marrneS Sntereffe für biefeS Vlatt gezeigt

hatte. Vilich burchfuljr ihn eine 3bee. ©oKte über*

haupt bie gan3e Slntheilnahme biefer 55ame an feiner

-Runft, feiner Vetfou nur — ? Oer faß empor; feine

Söangen maren etmaS bleicher gemorben. ©djon hutte er

ben Vtunb geöffnet au einer hufii8cn ifrage, olä Hjm

Sirene ba§ SBort bom fUtunbe nahm, ©ie hotte in ben

menigen Vlinuten, mährenb fte feine Vtiene betrachten unb

barauS ben ©ang feiner ©ebanfen errathen fonnte, ihre

ganae gegenmärtige Sage überblidt. ©emoljnt, fid) nicht

Digitized by Google



4G ^amilienefjre.

bei nutjlofen ©elbftPortoürfen aufauljalten
,

fonbern als

getoanbte ©<haufpielerin fofort fidj toieber au fajfen, tjatte

fie biß fRottjtoenbigleit erlannt, fich nunmehr aufs 9ieue

biefeä gefährlichen 2Renfd)en au Perftchern; überbieg leitete

fie babei je^t auch nodj eine gana neue Slbftdht.

„begreifen ©ie jefct, lieber ©tephan," fagte fie lädtjetnb,

nun toieber int 23ott6efitje iljreg ©leidhgetoichteg, „begreifen

©ie, toarum ich ©ie in mein <£>aug 30g, alg ich S^re

Slntoefeuheit in biefer ©tabt erfuhr? 2Jtein tiefeg Sntereffe

für ©ie toar öiel älter, alg ©ie glaubten, O, ©ie ahnen

nicht, toie feljr idh ntidj in ben ganaen Sauren nach S^nen,

nach bem ©pielgenoffen gefeint ^abe, ber mir alg ein

lieber, lieber Ofreunb ftetS in dtinnerung geblieben toar."

©ie blidte ihn bon bem 2)iOan, auf toeld^en fie fidj

niebergefaffen hatte, mit einem fo beaaubernben ßädjeln

an, bafj er nicht ber toarrn empfinbenbe 5p^antaft hätte

fein müffen, um ftd§ ber Söirlung biefeS feelenboHen SBlicfeS

au entaie^en. 3hn burchbebte ein eigenthümlicheg (Sefüljl.

„Unb ich badjte, fürdjtete fdjon
—

" ftotterte er.

„ 22ßag, mein eigenfinniger lieber Sunge?"

„2)af$ — bodtj nein, ber ©ebanfe ift au l)äfjlid&!" ßr

eilte auf fte au unb ergriff ihre $anb. „fRicht toa^r,

mein fUiifjtrauen ift ungerechtfertigt?"

„3<h fctge Shuen ja, ©ie finb ein $inb, bag fid) öor

©efpenfiern fürstet. toeife nidjt, toa§ für ein 9Jtifj*

trauen ©ie in mich fetjen fönnten! 9)tufj ich Shuen beim

nochmals fagcn, toag ©ie mir gelten, toag ©ie mir be*

fonberg erft in ber fitzen 3eit unfereg Söieberftnbeng ge*

toorben finb?"
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„Streue, Sie — S)u mein dngel, mein 9Itte§!" ftieb

er Ijerbor ünb 30g ihre .gmnb ftttrntifdj an bie Sippen.

„Unb Sie 3ürnten mir, toeil Sie glauben tonnten, ich

hätte bem ©rafen SöernShaufen ettoaS entbedt, toa§ id)

felbft nicht toubte?"

„Stdj glaubte, Sie müßten mit bcntfelben Suge beS

^er^enS, toie ich bie greunbin ber früheren 3eit er=

tannt höben, freilich bebaute ich nid^t
,

bajj 3hn£it bie

Sirene bon einjt öietteicbt überhaupt nichts galt. Unb

id; bermieb e§, mit 3fhn£it über bie Vergangenheit 31t

fpredjen, toeil ich Stößen ja bamit MeS h^Ue geftehen

müffen, toa§ mein |>er3 betoegte. Unb beSljalb toar mir

auch ber ©ebanle fo f<hmer3li(h, bab Sie jene ©rinne*

rungen, an benen unfer fübeS ©eheimnib hängt, ber SDßelt

mitgetheilt, unferen £>er3en§bunb bamit profanirt hätten.

S5och nun toeib ich ja, bab meine Veforgnib unbegrünbet

toar." Sie ftreichelte fdjmeidjclnb feine SBangeit, fein

|>aar. 6r ftttg ihre .fpänbe, lübte fie leibenfdjafttidj unb

brüdte ftc an feine h«b£ Stirne.

„Unb toiffen Sie," fuhr fie nad) einer fteinen SQßeile

mit einer unenblich toeidjen Stimme fort, „toarum mir

biefe hä&lidj£ Vtuthmabung gerabe jept fo unenblidj bc»

trübenb getoefen toäre? 2öeil id) gerabe im Vegriffe ftanb,

meinem $er3en nad)3ugeben, baS mich enblich befiegt hat.

Stephan, bie Sreffel, bie mich an jenen Vtamt Inüpfte,

ber 3toifdjen unferem ©lüde ftanb, fie ift 3erriffen; id)

habe mid) frei gemadjt."

„SBie?" rief er mit blitjenben klugen, „S)u bift frei?

3)u haft biefe Äette abgetoorfen?"
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„Um ©einettoitlen!" bauchte fxc unb Perbarg ihr ©efid^t

in ben -jpänben, al§ erfdbtäfe fie übet btefeS ©eftänbnifc.

©ie mar aber auch in biefem Slugenbticf fd^toad^
,
um

eS ju binbem, bajj SBranbt ibt bie -jpänbe Poit ben Stugen

30g unb ihre gefentten £iber, ihre ©time, ihre SBangen,

ihre Sippen mit ftürmifchen Hüffen bebedfte.

„©0 bifl ©u mein!" jubelte er, ,,©u toiEft mir an*

getjören — für immer?"

©ie machte fich fanft I08 au§ feiner Umarmung unb

brängte ihn 3urüct

„9io<h nid^t, noch nicht, ©tepban!" fagte fie, ibm ernfi

in bie ?tugen febenb. „Erft toitt ich einen SBetoeig hoben,

bafj ©eine Siebe tüirlXich fo glübenb, fo mächtig ift, foie

bie meine."

„3toeifetft ©u baran, Sfrene? ©prich, toaä fott ich

tbun, um ©ir meine unbebingte Ergebenheit 3U betoeifen?"

„2Jteine Sntereffen, meine Neigungen, meine fjeinbe

3U ben ©einen machen!" fagte fie bebeutung§PoH unb er«

hob fich. „2ßiEji ©u ba§?"

„Sfa, ift e§ benn nicht fchon fo? Sich liebe, toaä ©u
liebft, unb hoffe, mag ©u haffeft, Sirene!"

©ie athmete mehrere 2)tate tief auf, toährenb fich tb*e

'Utiene üerbüfierte.

„SBohtan, ich fotbere biefen S3etoci8 öon Sibnen, ^err

33ranbt. ©raf Herbert 2ßern§houfen, bem ich fein Söort

3uriicffchteuberte, hot mich fchtoet beteibigt. Sich fann

Shnen je^t nicht fagen, tooburdf); eg mufc Sboen genügen,

bafj ich ©tunb höbe, ihn 3U hoffen! Slber öeiyhrenb,

glübenb mie meine Siebe. iE auch mein £>afj. Si<h teilt
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nicht eher bet (Stimme meines ^erjcnS, ba§ fo matm für ©ie

fptitf)t, ©etjör fdjenfen, bis ich nidjt meine 9tadje an jenem

SJtanne gefüllt tjabe. Unb $br unbebingter SBeiftanb bei

biefem meinem föadjeptan foE bet SPreiS meiner |>anb fein,

©tepban! SDßotten ©ie biefelbe um biefen 5j3reiS erringen?"

„Unb menn id) bamit geraben SöegS butd) bie .fpöEe

geben mübte! ßS fann mir mirftich nidjt fdjmet fallen,

3b*en $ab 311 bem meinen 3U machen, benn ohne ben

©rafen 3U fennen, mar ich fd^on auf ibn erbittert burcb

baS 23emuf}tfein, bab er ©ie mir entreißen moEe. Sefst

fiebt er neuerbingS bot meinem ©lüde, menngteid) in an=

betet SBe^iebung; er bat ©ie, ben beften Sdjetf meiner

©eele, auf'S £ieffte geftänft. £), feien ©ie gemib, ©ie

foEen an mir ben eifrigften 33erbünbeten hoben. $er=

langen ©ie, bafj id) ibn bor bie klinge forbere, bab ich

ibn töbten folt — ©ie finben mid) ju 9IEem bereit, menn

eS ben 3?reiS ^b^eS SSefifceS gilt!"

„Wein, eine fold^e gumutbung biebe ©ie berberben —
unb glaubft $u benn, ©tepban, bab id) 2>idj um feinet«

mitten auch nur in ben geringften ©djein einer ©efabr

begeben liebe? Wteine Wadje foE eine anbere, barunt aber

nid)t toeniger erfdjöpfenbe fein."

„S5ann fpridj, ©etiebte, mie ich 2)it bienen foE?"

„S)aS mirb ficb fpäter finben; je^t habe ich nod) feinen

*ptan gefabt, maS überhaupt nodj bon einer paffenben

©elegenbeit abbängen mirb. ßinftmeilen genügt eS mir,

2>eine .Sufage 3U befi^en, ©tepban!" &amit reifte fte

ihm, toie 311t SBefräftigung ihres SünbniffeS, bie |mnb.

SSibliotfyct. 3a^rg. 1889. Sßb. XI. 4
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SU8 33ranbt »ieber fein Atelier betrat, erinnerte er

fid) erft beim Slnblid ber bertjfllltcn Staffelei an bie

Unterrebung, bie er hier öor Äußern erft mit bent §reunbe

gehabt ^atte. $etjt erfdjien if)m feine ganae ©emfitljgfiim3

mung toon tjeute SJtorgen al8 Idd^ertid^e Sentimentalität.

@r Ijatte nunmehr ein glän^enbereä 3iel bor Slugen, ben

S3eftb ieneS !>errlid)cu 2öeibe8, ba§ i^n auf8 Sieue in

eherne S5anben gefdjmiebet §atte.

Siidjarb SBoKbred^t »artete an biefent £age unb audj

an allen folgenben bergebenS auf ben „»iebergefunbenen

Ofreunb".

Scd^ebiites Kapitel.

#itte ^teberfage.

Sin einem ber lebten Sage be§ Cftober trug ber SJtufen»

Ijof ein gana eigent^ümlidje§ ©ebräge jur Sdjau. S)a§

Äünfiterbötfdjen, meines barin l)au8te, befanb fid) fdjon

feit bent frühen Sflorgen in einer gerabeju fieberhaften

Slufregung, unb je^t um bie SftittagSjiunbe toaren in bent

rüdmärtigen $neipftttbd§en be8 ©aftl)aufe8 „3ur ftlbernen

9lübe" alle bie SJtufenfö^ne be8 <£>aufe8 unb ihre 93e*

lannten au8 ber 9tad)barfd)aft berfammelt. ©in fdjon

3iemlich ftarf bemoostes #aubt, ein SanbfdjaftSmaler, ber

ju ben „Ureintooljnern" beS SJtufen^ofeS gehörte unb »egen

feiner f>age*en $igur ben Sbifcnamen „baS ©felett" führte,

mit feinem »irflidjen Stauten aber, feljr romantifdj unb

brofaifdj auglei$, Söenbelin Jfraijer biefj, naljm ben ipräft*

bentenblafc an bem langen Eifere ein, ber nebfi ben nötigen
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Stühlen faft bett ganaen aiemtib befbränEten Staunt beS

.^interftübbenS auSfüttte.

Stub Stiburb SJottbrebt unb Sfltidjael SButm, ber

bidfe 33itbbauer, fehlten nid^t; bic 33eiben toaren Stabbarn

unb gelten eben ein 3toiegefpräb, baS auSnabmStoeife

nibt bent £I>ema galt, baS bie Uebtigen fo angetegenttib

befd^äftigte.

„Unb S)u buff S)ib toitEUb fetbff babon überzeugt?"

frug bet ©bnftffetter leife unb Eopffbüttetnb.

„Sinn ja, infofern nämtib, als ib eS aus bent SDtunbe

beS ^PoxtiexS bemannt. S)u buff mir bob bamalS er^It,

bafj 33ranbt SDir berfproben bube, hier int Stfibenbofe,

in unferer Kneipe einauEebten unb ben früheren 33etEebr

mit feinen Steunben toieber anaubabnen. $b bQbe mich,

aufrichtig gefagt, fdjon febr barauf gefreut; benn eS ge=

reibt CHnem bob toirEIib aum Vergnügen, einen Äert, ber

ein aum ©röfjten berufenes Talent mitbringt, in biefem

Greife au buben, too leiber ffb nur au febr bie 5JUtteI=

ntäffigEeit breit mabt. ©buu SDir bob nur ben ©tampfel

an, ber mit bem heutigen £age ben erften Stntauf au einer

hoben ßünfflercatribte au nehmen hofft, in SöirEIibEeit

aber bob nur bot einer unangenehmen Qmttäufbung ftebt,

bie er in feinem ©etbftbertrauen freitib nibt attaubalb

empftnben bfirfte."

„3bnt ift eben nibt au betfen," entgegnete S5ottbrebt

abfelamfenb. „S)ob, um auf 33ranbt aurüdauEommen,

SDu buff ulfo beute felbft baS Calais ber 33aronin SOtübt3

hoff aufgefubt, um SrEunbigungen einauaieben V
,M Eonnte mib nibt länger butten, ib toottte mir
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enbtidj ©etoifcheit über ihn berfcfjaffen. 55a id(j fchon borige

2Bod§e babon gehört ^atte
f
^rau b. {tttühlhoff habe eine

längere Jfteife angetreten — man fagt, toeit ihr {Bräutigam,

ber ©raf Herbert 2öernSf)aufen, bon bem 33erljältnijj au*

rücfgetreten fei nnb fie fidj Begreiflicher SEÖetfe nach tiefem

©fanbat fefjr unbehaglich in ber {Reftbenj fühle — fo

badete ich, {Branbt ungeftört in feinem Sltelier fprechen au

fönnen. 55a tourbe mir bnreh ben portier bie SBeifung

31t 2heil, ber ,|>err {profeffor* habe gleichfalls, unb ätoar

erft bor toentgen 25agen, bie ©tabt bertaffen, um eine

Jhtnfireife nach Italien anjutreten. 2Bie finbeft 5)u baS?"

„(SS ift nur au getoifj," fagte ber ©dhriftftetter nach

furjem ©chtoeigen, „bafj er bie {Baronin begleitet; feine

fpätere Slbreife ift nur ein 55ecfmantel bafür. Sa, jefct

erft haben toir ihn auf immer berforen!"

„©chabe, toahthaft fd^abe um ihn," murmelte SBurm

unb that einen langen 3ug ouS feinem SBeingtafe.

„|>öre 'mal, 2Jti<het," toanbte fleh ie^t ein junger

Zünftler an ben {Bilbhauer, „unfer guter ©tampfet ntufj

heute Sormittag toieber förmlich gerast haben auf feinem

Snftrument, ich hötte fein mufifalifcijeS Sittentat fogar

bis in ben anftofjenben Flügel hinüber."

„$ein SBunber," meinte ein Slnberer, „baS ift ja feine

teilte ^robe getoefen; bie bollftanbige {Dtobiliftrung feiner

fünftterifchen unb bhhfif<hen Kräfte au ber großen ©dfjtacht

am heutigen Slbenb. S<h fürchte nur, bafj er fein {pubti*

funt gänzlich au {Boben fdhmettem ober gar auf ben mäch-

tigen ©challfchtuingungen feiner {töne aus bem $onaert«

faate hinauSbugfiren toirb."
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„@g toirb nidjt fo biet frembeg 5publi!um ba fein,"

toarf ein angeljenber 33ilbljauer ein, ber forttoäljrenb an

einem StttdE ©laferütt Boffixte, bag er jtoifc^en ben Ringern

Ijielt, „unb toir galten fdjon aug, baranf lann er ftdj ber*

taffen."

„9tun, ©ott {traf’ midt)," tad^te SBurm, „bann Ijätte

er fidj überhaupt bie ganzen Sluglagen erfparen Jönnen

unb ung ju fidj auf feine 33ube laben foßen, um ung

biefen auggeaeidjneten O&rcnfdtimaug boraufeßen! 260311

ber gattae großartige Apparat bon Seitunggnotiaen, bunten

©intrittgbißetg unb föiefenplalaten
1?"

©in $upferftecfjer, beffen 9tafe toatirfdjeintictj burdj bag

langjährige Ueberbeugen über bag rotfje SJtetaß einen

tiefen 2öibexfd§ein beffelben angenommen hatte, entrollte

feierlidj ein getoaltigeg greßgrüneg Rapier, bag auf bem

Xifd^e lag, unb lag baraug mit £erolbgftimme bor: „|>eute,

ben 27. Oftober 1869, im ©chüßenfaale in ber So^annig»

ftraße erfteg grofeg Älabierlonaert beg Sßianiften Cuigi

©tameßi. erfte ©perrfifce 1 Xbaler 15 ©ilbergrofctjen."

„S)ie ßaben toir ofEupirt!" toarf bag „©Eelett" ba*

atoifdjen, mit einem £one, ber aug einer ßoljlen ©ruft ju

fommen fdfjien.

„3®eite ©perrfiße 1 ünjaler."

„SDort thronen bie Vertreter ber treffe unb fonftigen

Stotabilitäten, bie ©ignor ßuigi ©tameßi auf ben $nieen

3um kommen eingelaben hat," gtoffirte ber junge Sanoba

unb fnetete toeiter.

„Offene 5ßläße 20 ©tlbergrofdjen, ©aßerie 5 (Silber*

grofdjen. Söißetg unb Programme an ber Slbenbfaffe unb in

Digitized by Google



54 • jfamilienefjre.

ber 5Jiujtfalienljanbtung bet Herren Spamtann & 3itterid(j.

Anfang 8 Ul)r."

„Sdj fürste/' meinte ein Italer, „Stampfet toirb, um
bie ©allerie 3U beb&lfera, bie bereljrungStofirbige Strafen»

jugenb ptn 33efucfje beS ÄonjertfaaleS einlabeu mßffen."

„23ßär’ nidjt fdjlecljt," brummte ber $upferfted£)er, „ba§

toürbe unferem Qrreunbe am @nbe nodfj ein Stbenbbrob foften,

benn oljne Sugabe bon belegten SButterbroben hielten eS

ja bie 33engel3 bei bern Äunftgenufj nid&t aus." 2Jtan

tackte.

„#e, ®u mobeHirft tooljf fcfjon bie SBiifte unfereS neuen

Si§3t, Sdjtüarj?" rief SSoHbrec^t bem jungen SBilbljauer 3U.

„9iein, 2)u toeifjt, mein 3llter, bajj idj leine männ»

lidjen ©eftalten barftelte; idj berfudje eben, bie SüQe

einer — einer mir belannten ©ante nadfoubilben."

„9t^a, Samara Ijat fd&on toieber eine neue flamme!"

rief eine lacfjenbe Stimme bom anberen ©ifdjenbe Ijer.

©er SBilbljauer aucfte gteid£jmütt)ig bie Siegeln unb fcfjtmeg.

„$e, Araber," tnanbte jtdfj ein Slnberer an ben 5ßröfe§,

„auf ber ©allerie nehmen tool)l bie ©laubiger unb fonftigen

33e!annten Stampfers Paij'?"

„Sa," erltärte baS „Slelett", oljne eine SJtiene au ber»

aieljen, „ba§ gefcfjie^t fcljon beäljalb, bamit ber SSirtuofe

im Slnblicf feiner Reiniger ftetS baS 23etoufjtfein feiner

boljen Slufgabe, jtdfj möglid&ft rafdf) ein Vermögen au er»

fpielen, bor klugen behält."

„apropos, 9tidjarb, «fperr äßalfer, ©ein SBirtlj, toirb

bodj auch fammt 3?rau unb ©ödster erfd^einen?" frug

Söurm.
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„3$ glaube !aum, obgteid ©tampfet fte mit Slufgebot

feiner ganzen ßiebenätoürbigleit eingetaben l^at," entgegnete

ber ©driftftetter, tüä^renb feine ÜJliene fe^r ernft tourbe.

„$err Skalier rnufj ficfj fronen unb barf nidt bei biefem

nebligen #erbfhoetter unb nod ba^u au fo fpäter ©tunbe

folgen toeiten 2Beg madjen, unb feine Familie toirb itjn

tootjl nidt berlaffen tooßen. 2)er alte SJiann foHte ftd

überhaupt meljr 0Hi^e gönnen."

„3a, id falj iljn neutid auf ber kreppe unb toar er*

fdredt über fein SluSfeljen. Gr fdjeint in einigen äöoden

um 3at)re gealtert, ©ein duften, fein unfreierer ©ang

unb bie eingefallenen Söangen fagen toeit meljr, al§ er

tootjl felbft eingefteljen miß, toie bebenllid fein 3uftanb

ift. äBenn er nur bie geift» unb lörperaufreibenbe S3ureau=

arbeit aufgeben fönnte."

„SDu lieber ©ott, toa§ füllten bann bie guten ßeutdjen

anfangen," fagte 23oßbrecfjt mit traurigem Äopffdüttetn.

„Unb bod — toie lange !ann’§ benn nod bauern? Söenn

id ben gebrodenen ©rei8 fo felje, meine id immer, e§

müffe mit dm in ber nüdfien ©tunbe au Gnbe fein. 25a§

mirb fo plö^tid, fo über Stadt fommen, eije man fid’§

berfteljt. D, id mag gar nidt baran benfen! 3a, toäre

id reid, Ijätte id uur fo biel, um — " Gr bifc bie 3ätjne

aufeinanber unb 50g an feinem langen Sparte, toie e§ feine

©etooljntjeit toar, toenn er einen .Born Ijinabfdluden tooßte,

babei murmelte er mit 3«grimm bor jtd Ijin: „Unb id

!ann mir nidt Reifen, fo oft id an ben armen Sitten

unb an bie trübe 3ulunft feiner Familie benle, fällt

mir ber SJtenfd, ber Sranbt ein, unb id tonn mid

Digitiz©



5G ^amittenefjre.

be3 leifen ©ebanfen§ nidjt ertoebren: ba§ ^at er auf bem

©etoiffenl"

„Sranbt? SBiefo?" fragte Söurrn überragt.

„|jm! ßaffen toir ba§. 63 toar nur fo eine neben*

fäcbUäje 33emerfung Oon mir, ein lauter ©ebanfe, toenn

2)u fo toiUft. 2)ocb toa§ nüfcen ^Betrachtungen über ba3

(Henb biefer Sßelt, toenn toir e3 nicht Hnbern fönnen
1?"

„2>u tjaft S'ted^t, man Verbittert ft<h baburdj nur un=

nöt^ig bie paar freubigen ©tunben, bie un§ ba3 ©djidfat

gönnt, <£>eute müffen mir noch ba^u, ©tampfel $u @b*en /

in bie aEgemeine Weiterleit einftimmen. 3<h fünfte nur,

toir toerben ^eute Slbenb nur au Oiel ©elegenbeit baju

haben, ober Oielmebr, toenn toir mit ©tampfel SJtitleib

jetgen tooEen, noch mit ibm £rübfal btafen müffen, benn

mir fdjtoant e3 im Wintergrunbe meiner ©eete, bafj ba3

heutige -Eon^ert für ben armen Teufel toenig Triumphe

bergen toirb."

„©aju braucht e3 toobt feines befonberS propbetifcb

beranlagten ©eifteS," lad^eXte SoEbredjt. „2)ocb ich toünfc^te

ihm üon Werken einen red^t großen ©rfolg!"

„Söeifjt ©u, Sticharb, ich bin nur begierig, toelcber

^unftfpecieS fi(b unfer hofber Suigi bann in bie Strme

toerfen toirb, toenn er einftebt, bafj auch fjrau SJtufica

feine tßetoerbungen berfchmäbt. ©rofje StuStoabl bliebe

ihm feine mehr, natbbem er fdjon fo aiemlich aEe neun

3Jtufen mit feinen 2iebe§anträgen üerfolgt b<d."

„9lun, ba er bon ber töioline auf ba§ JHabier ge*

fommen ift, fo ifi toobl anpnebmen, bafj er bann ju an*

beren Senftrumenten greift."
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„Stein," mifdjte ftc^ ber SBitbpuer ©(poara in baS

©efprädj, „glaubt mir, nad§ einem neuen SJtifjerfotg in

ber SJtufit toenbet ft$ unfer Uniberfatgenie günatidj bon

biefem itunftpeige ab. 3dj toürbe i§m bann ratzen,

SBaKettänaer p toerben."

„SBarum nidjt gar Äunftreiter ober Jongleur," Idcpe

SCBurnt.

„2)er ©tametti bleibt aber lange bei bent SJtufi£atien=

pnbler!" rief Sßenbelin Ärafcer mit feiner ßeidjenbitter*

ftimme über ben Xifd^ hinüber, „(Staubt ip, SSrüber,

ba$ als ein gutes ober böfeS «geidjen nehmen p fönnen
1?"

„2öer fann’3 toiffen? Stber biet Hoffnung gebe idj

iljm nicp," meinte ein SJtater. „$>ie (Mbmaffen, bie jid)

als SrlöS ber borbertauften 23ittetS bei bem SJtufitalien*

pnbler aufgepuft pben tßnnten, ptte ©tampfet bod;

aud) per p aä^Xcn ©etegenpü!"

„$alt! 5PfU" rief ber Jhipferftedjer, mit einer |mnb=

betoegung pr Stup mapenb, „idj glaube ©tampfet eben

braujjen int ©djanftofate p pren. Sfetjt toerben toir ja

erfahren, toeldjeS $Prognofiifon toir bem heutigen Slbenb

[teilen bürfen!"

SBirflid) trat ber Srtoartete jep ein, empfangen bott

ben braufenben Büfett feiner aed§enben fjfreunbe.

„Imrralj — pdj! £odj ber grofje Zünftler ©tametti,

ber ©penber ber nädjfien Stuftage I" fdjrien fte burcp

einanbcr, itjm bie ©täfcr entgegenfdjtoingenb.

©tampfet ftanb mit bertegener SJHene ba. Unter bem

breiten «£>ute, ben er tief in ben Staden pnabgefcpben

ptte, ftanb fein borftigeS $aar in toenig materifdjer Un»
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orbnung tjerbor unb fiel übet feine ©time, ©eine 3tugen

toanberten bon ©inent jum 2Inbern, bann fd£)üttette er ntit

Jomifdtjer 2Be!|muttj ben ßopf.

„£a! SBaä lef idlj ba in deiner ^tiene?" rief ba§

„©felett" pattjetifcfj unb ftrectte toie befdljtoörenb bie £anb

gegen itjn aug, toaä ber lageren ©eftalt ettoag ungentein

©roteM berlietj.

„9htn, fann man 2>ir gratuliren, fiuigi? Sßar bie

93oreinnat)me gut?" fragte Sßoltbredfjt.

„2)u $aft fte bod^ ^offenttid^ gleid§ toed£)fetn taffen —
bie Million?" f<$rie ber Äupferfted&er.

,,3dt) mufe gefielen," erttftrte ©tampfel enbtictj !tein=

taut unb jögemb mit einem fauerföfeen Säbeln, „idj mufe

gefteijen, bat bie ©umme, bie — bie bisher eingegangen,

ettoaS — t>m! — ettoaS hinter meinen (Wartungen ju*

rüdfgeblieben ift."

,,©o. 9ta, mie biet toar’8 benn?" fragte man bon

alten ©eiten.

„9lun, bafür toirb e§ am Slbenb beffer toerben," tröftete

ftd^ ber fDtufifer fetbft, aber ber ©eufjer, ben er babei

auSftiefe, tiefe ertennen, bafe er nid&t fe$r biet Hoffnungen

Hegte. „9Mn (Sott, bie ßeute benten ftcH ont ßnbe nid&t

mit Unredjt, bafe fie am Stbenb an ber $affe audj nocij

SBittetä befommen toerben, id§ bin ja aud& nodfj !ein

fRubinftein ober SiS^t. UeberbteS gtaube idfj, biefe Herren

©parntann & 3itterid(j tjaben ftcJj aud£) bie ©ad(je ju menig

angelegen fein taffen, man tennt ba§ ja, toie fotdje ßeute

finb, bie ba glauben, fte ertoeifen ©inem eine gana be=

fonbere ©nabe, toenn fte ben $artenberfauf in bie 4?mtb
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nehmen, bon bem fic eigentlich nichts toerftehen. 3a, ben

3mprefario eines bereits anertannten ÄünftlerS <ju fpielen,

baS ift freilich nicht fchmer!"

„Slber nun heraus mit ber (Sprache I" brängte man,

„mie biel ift eingegangenl"

„Stun, tur$ hetauS, eS mürbe bisher nur — eine ßarte

betlauft!"

„9lh!" 5IHeS mar ftarr; baS mar in ber ST^at unter

jeher Grmartung.

„S)afür aber ein erfter Sperrfii}," erttärte Stampfet

mit midjtiger ÜJliene
,
inbem er bie Slugenbrauen hoch

emporjjog.

„SItfo Summa Summarum ein Xhaler fünfzehn Silber*

grofhen!" fchrie ber ßupferftedjer.

S)ie Slnberen tonnten jefjt ihre Weiterleit nicht mehr

aurüdhalten. Stampfet berjog ben 2Jtunb, tiefj fich aber

fchliefjtich boch ^inrei^en, in baS taute Sachen mit einju»

ftimmen.

„51a, tröfie 2)idj, ©tametti," betheuerte SBenbetin

Äratjer, „baS ift boch immerhin etmaS, eS reicht gerabe,

2)icfj unb uns noch mit einigen Schöpptein für bie Sin*

ftrengungen beS heutigen SlbenbS ju ftärten, benn auf uns

lannft $u rechnen! Sieh ’rnal alte biefe treuen greunbeS*

hönbe, bie fich hier S)ir entgegenftreden
,

jte ftnb bereit,

SDir auf jeben ffraE einen SBeifalt ju fpenben, ber aus*

giebig fein foU
!"

,,©ebt Sicht," rief ber SSitbhauer Schmor*}, „menn baS

,Stetett‘ feine $nochent)iinbe rührt, fo gibt baS allein

fdjon ein ©etlapper, bafj man meinen tönnte, ber jüngfte
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Sag fei angebrochen. SSenn baS nur nicht am Cmbe au

fcbauerticb mirft!"

„Sag finb toieber Seine bei ben paaren berbeigeaogenen

2öipe, Samara," fagte ber ßupferftedjer. „UebrigenS

toerben mir ja, aller 33orau§ft<bt nach, fo aiemticb unter

un8 fein, toie ungefähr bei einem Ofamitienfonaert."

Sfe^t mengte fidj S3oHbred^t ein: „@ebt, ihr raubt ja

bem armen Äert äße Hoffnung unb bamit bie richtige

füitfilerifcbe Stimmung."

„Sieb toaS!" rief Stampfei mit eratmmgener Suftigfeit.

„Sag ift mir je^t fc^on gänaticb egal. UebrigenS ift’S

mir ja auch nur um fünftlerifdjen Siubrn unb nicht um
fdjnöben ©elbgetotnn au tljun. $tn febteebtefien pralle

mttjfen jidj meine ©läubiger eben noch tueiter gebulben."

„3a, baS bürfte ihnen febon beute Slbenb toäbrenb beS

.ffonaerteS tlar toerben," meinte Samara; „toenn baS nur

nicht ettoa ihren ßunftgenufj febmälert!"

„Sage ’mat, ßuigi," manbte ficb SCßurm an Stampfet

unb a°9 ihn neben fiä) ouf einen freiftebenben Stuhl,

„baft Su feine Slbnung, ob biefer einige aab^nbe ©oft

eine Same ober ein $err ift?"

„$err Sparmann erflärte, baS SBitlet märe öon einem

£>oteltobnbiener getauft toorben," antwortete ber Unioerfat»

tünftler.

„Slb, alfo mabrfcbeinlidh ein ftrember, ein öornebmer

£>err — nicht übel. Su Suigi, baS ift am ©nbe ein

infognito reifenber fjürft."

„Ober ein ftftitglieb eines Philanthropien ©omite’S,

baS bie SSarmheraigfeit auf fein panier gefebrieben f)QV'
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flüflette tüteber ber BoSBafte 5ttaler am unterftcn

enbe feinem *ReBenntanne, einem feBr fcBtoeigfamen |>oIaa

fd^neiber au, ber ftdj bamit Begnügte, mit bcrgnügtcr

ÜRiene in fein ©taS ju gudfen unb ben Semerhtngen feines

9tacB&arS mit einem fiummen $opfnicfen ^uprte.

„liefet frembe SöoBItBäter unb ^unftmäcen mufj mit

gröfjter $eierlicB?eit empfangen toerben!" erflärte baS

„(Sfelett" unb erBoB fid), einen ^elbBermBlicf üBer bie an*

baäjtSbotf 3U i^m auffetjenbe 3ecBerf(f>aar gleiten laffenb.

„3f(B Ijoffe, eS toirb fxc^ $eber Bon eudj Bemühen, biefem

großen UnBefannten bie geBüBrenben GBren au ertoeifen."

„(Sei unBeforgt," rief ber $upferfte$er. „2)er 3Jtann

fall aufrieben fein!"

„ilinber, ttn|t i^r maS
1

?" fagte Sßurrn, „BietleicBt

rühren ben UnBefannten bie iBnt Bon unS gerollten GBren

fo toeit, bafj er ficB Bereit finben läfjt, tjier in ber .ftlBernen

9iüBe‘ ein fffäjjdjen S3ier au fpenbiren. Söir nehmen iBn

bafür in bie Familie auf unb trinten auf fein SBotjl."

„SßoBlgefprodjen, Sruber Söurm!" pflicBtete iBnt ber

^räfeS Bei unb ertjoB fein ©laS. „Söir moHen aBer beit

eblen 9Jtann fd^on je|t — in SInBetradjt feiner TOuniftcena

als einjigeS ^uBIifum — leben taffen. Gr lebe tjoä)!"

„|)ocB! $ 0$! -£>ocB!" ftimmten bie UeBrigen ein unb

liefen bie ©läfer aneinanber Hingen.

„Unb nun, ttjeure Orreunbe," fagte (Stampfei, nadjbem

eS toieber ruBig geinorben toar, „nun müffen mir au ber

Bereits in SluSftdjt genommenen SBertljeilung ber GBren* unb

SöertrauenSämter für ben heutigen 2lBenb fdjreiten. 2ßer toiU

ben unenblidj ttndjtigen ^often eines ÄaffierS üBerneBmen?"
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„3dj, ich, ich!" melbeten fi<b mehrere Stimmen.

„SaS ,Sfelett‘ foE entfdljeiben!"

„3db fcblage 33oEbre<bt bor," erttärte Ära^er mit

toürbeboEem Srnft; „ba er ein 3Jtann ber gebet ift, bürfte

er fidj auch bon unS SlEen bie meiften matbematifeben

Äenntniffe angeeignet haben, bie au bem für ihn beftimmten

3lmt unerläßlich ftnb."

„2)amit er aber nicht in 33erfud£jung fomme, bie ein»

gebenben Summen a« beftaubiten, baS b«f& ftcb atoifdben

ber Duberture unb ber erften Sonate aus bem Staube au

mad§en, fo fallen 9tebiforen gemäht toerben, bie abtoecb»

fetnb nach ieber Kummer bittauSgeben, um fi<b bon feiner

Slntoefenbcit au überaeugen."

Siefer Sd§era beS SSübbauerS Sd£)toara tourbe mit

SBeifatC begrüfjt.

„Seift bleibt unS noch bie SBefefcung ber beiben 23iEe»

teurSpojien über."

„Saau toerben fidb SJtidfjael SBurm unb ber Tupfer»

fteeber Söenaet bereit finben," entfdfjieb ber fianbfcbaftS»

rnater. „(Jrfterer fennt ja baS Programm beS ÄonaerteS

aur ©eniige bureb bie unfreitoiEig angebörten groben, bie

Stampfet über feiner 33ube aEe Sage anfteEte, E&urrn

bürfte alfo nichts berlieren, toenn er fein Slugenmerf mehr

auf baS anbrängenbe SPublifum richtet. Unb Su, Sßenael,

Su rnufet Sich fd^on toegen ber poetifeben SIEiteration

Seines Samens mit bem beS Slnberen bem SBilbbauer

beigefeEen. ,2Burm & Söenael* — eine bübfehe girrna!

UeberbieS Perleibt Sir baS Stlpenglüben Seines 9tiech=

organS eine getoiffe SBürbe unb !ann ber ganaen 23er»
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fammlung einen angenehmen rofigen Schimmer geben, ber

mirflich feljr n5tfjig fein bürfte."

2)ie aEgemeine Stimmung mar in ein bebenüidjeä

©tabium bon ffribelität übergegangen, als ©chtoarz, als

ZufäEiger SBeft^er einer 1%, bie überrafdfjenbe Gntbedfung

machte, bafj eS fchoit faft ein Viertel nach Sechs fei.

„5Dann ift eS ^öchftc Seit!" rief Sottbrecht unb fprang

auf. „2öir moEen ©iampfel auf feine S3ube begleiten

unb ihm fein feierliches Äletb überziehen, bann müffen

mir uns fbuten, um noch eine ©tunbe bor ^Beginn beS

ÄonzerteS trot} beS meiten 2öegeS im ©djühenhaufe Zu

fein."

„9Bo rnittlermeile bieEeidjt fchon baS £hor geftürmt

mirb bon bem einen .fterrn ^ublifum," muthmafjte ©chmarz.

„Söenn mir noch fäumen, berlangt ber *Dtann am Gmbe

gar fein ©elb mieber zurücf. 2)aS märe nett; bann mare

ber S3an!erott offenlunbig!" —
3llS man burch bie |>interthür in ben freien ^ofraunt

trat, merften bie Zünftler zu ihrem ©chrecfen, bafj ftdj

baS 9täufdh<hen an ber fühlen ßuft ioeit intenftber gefial*

tete, als eS in ber ©tube ben Slnfdjetn gehabt hatte. GS

loftete nicht toenig 2Jtühe, ©tampfel, ber im Kebel ftetS

bon ^Jtelancholie befaEen mürbe, in feine ©tube hinauf*

ZUpraftiziren unb ihn in ben geliehenen 0?racf zu fteefen.

Gnblidlj mar SlEeS beforgt, unb man fonnte ben großen

®ang nach bem Jfonzerthaufe antreten, für ben -gjaupt*

intereffenten, Stampfet, ein mahrer ©ang nach bem ($ifen=

hammer, beffen SDliniaturbilb er beuttich in feinem «fpirn*

taften zu berfpüren glaubte. 33oHbre<ht unb Söurm, bie
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if>it p beiben ©eiten führten, mußten feinen TOut^ burdj

bie fd^önften ©cbmeid&eleien beleben, bcmt ber Spianift

geigte nicht übel ßuft, p fpaufe p bleiben nnb baS

Bongert, ba§ ibm in feiner pefftmifiifcben Stimmung mie

eine §enfer3progebur porfchmebte, p belieben. @r

tourbe nic(jt mübe, feine Slngft p fSilbern nnb, toie um
fidh an ber ^reunbeSbruft ©tarfung 3U T^oten, halb ben

©cbriftftetter, halb ben Silbljauer meinenb p umarmen.

©nblicb mar ba§ ©cbüßenbau§ erreicht. SDer lange

2Bcg in ber Stadfjtluft l;atte menigftenS ben Söort^eil ge»

habt, baß er bap beitrug, ben bidfjten Siebet, ber in ben

.ttünfiterföpfen ^au§te, einigermaßen p gerftreuen.

Sin Crt unb ©teile angelangt, faßten bie brei Stb-

miniftratoren an ben geeigneten fünften Sßofto. Sott»

bred^t öerfügte ftcb hinter ben Schalter mit ber Sluffd^rift:

„(Jaffa", bie beiben freitoiHigen Sitteteure befehlen ben

©ingang gum ©aal, in melden bie Uebrigen eintraten,

um ©tampfel nach ber .ttünftlergarberobe gu geleiten.

25er ©arberobier, ber fdtjtäfrig in feiner Soge lernte,

brummte unmittig über „paubereä Soll", unb Ijatte in»

foferrt auch ©runb gu feinem SJtißmutb, als bie toenigen

* Seute, bie nadlj unb nach erfdjienen — burdjauä Semobner

be§ SiübenbofeS — entmeber gar leine überpfftge ®ar=

berobe abgutegen hatten ober mit Stecbt in bem leeren

$ongertfaate gu frieren fürchteten unb bem ©arberobeljüter

ben ermarteten £>bolu§ entzogen.

©0 mar eä attmä^lig ein Sicrtel bor Sicht gemorben

unb Sottbredjt batte noch feinen rotben fetter einge»

nommen; ja uodfj rnebr, bie Vertreter ber treffe, benen
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fjreifarten gefanbt toorben mären, famen nicht unb audh

ber größte £heil bet getabenen S3efannten fehlte. 9htr

bie ©läubiger beS $on3ertgeber§ toaren mit rührenber

Pünfttidljfeit etfd^ienen unb gaben ft cf) ben f<f)timmjlen

Segnungen ^in, atä fte in bem faum aurn je^nten IHjeil

gefüllten Saale nur ein Pubtifum erbtidften, baS äugen»

fd^eintich feinen ©rofeijen für ben au ertoartenben ßunft*

genuß beaa^lt l§atte. 33olIbredht mechfette bon Seit a«

Seit bebauernbe 33Ii<fe unb Pantomimen mit Surm unb

SBenael, bie mit einer $JUene mie 3toei gefangene fiötoen

bor ber Saaltpre auf unb ab fpaaierten, theitS au§

begreiflicher llngebutb, theitS um ihre erstarrten ©lieber

einigermaßen au ertoärmen.

„S)u ßamerab," meinte Söurm enbtidh, „mir fdheint,

un§ läßt fogar ber große Unbefannte im StichT
„2>a§ müre eine ©emeintjeit!" rief ber ßupferftecher

entrüftet. „Slber 3)u fönnteft Siedet tjaben, hineingegangen

ift deiner, ben idtj ni<5jt fehr gut fannte, unb fleh’"
—

bamit öffnete er bie SHjür ein toenig unb aeigte nadtj ber

SRidtjtung, too auf teppicijbetegtem Pobium ber impofante

Äonaertflüget ftanb — „ber Sperrfiß 9iro. 6, ber berfauft

mürbe, fteht noch immer leer. SDer arme Stampfet muß
ftef) in feiner ©arberobe fefjr übet bepnben, benn außer

ber geuertoadhe unb bem Poliaiften befhtbet jtdh fein ein»

aiger ftrember hier."

2>ie Zünftler aus bem SDtufenljofe ;
bie bon Seit au

Seit auf ben ßorribor hetauSfamen, um biefem einige

2$etoegung au berteitjen, toaren eben toieber bei ben brei

Stbminiftratoren eingetroffen unb tauf(fiten mit ihnen

Sibliotfjtt. 3afcg. 1889. Sb. XI. 5
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triibfctige Sdjerae ii6cr bie fDtijjgunft be! Schidffatl aul,

at! man plötjlicf) einen SBagen anfatjren hörte. SDa!

Wirfte tüte ein eleftrifcher Strom auf bie ^Bezweifelten.

,,^a! SDa ift er, ber grofje tlnbefannte!" tief e! oon

3Jtunb au SJtunb. ^eber rücfte an feiner Ärabatte, 30g

ben 9toc£ in bie SDaitte unb räufperte jich, all foflte jeber

CHnaetne bem ©intretenben eine 35anfrebe galten. SSon

ber Saattljür bi! attr Xreppe bitbete ftdj ein lebenbigel

Spalier, all gälte el, einen t^ü^ften au empfangen.

25er 2lnfömmting toar tüirHid^ ber ffrembe, ber au!

feiner 2afd§e bie ©efammteinnahme be! Äonaerte! be»

ftritten f)atte, ein tanger, unenbtich btafirt aulfeljenber

|jerr mit einer unbeweglichen 9Jtiene. 25er farrirte

^»abetocE, ber femmelfarbene Äotelettenbart unb ber fieife

©ang liefen fofort ben unberfalfchten Sohn 9tttenglanb!

erfennen, ben fpteenbehafteten 9?eifenben, Wie er „im

SBudje fteht".

„©uten 2tbenb, 2Jihlorb!" ertönte e! Wie au! einem

«Utunbe. Seber hätte ben 9ttann am liebften umarmt. .gwei

fötaler führten ihn aur ©atberobe unb entlebigten ihn feines

Ueberrocfel, ber all Siegeltrophäe auf bem fonft ganj

fahlen Äleiberredjen aufgehängt Würbe. 5Hit einer freier»

lichfeit, all empfinge man ein hothtoichtigel 2)ofument,

Würbe bem Sorb bal Sperrfipittet abgenommen, bann

geleitete ihn ber ganje SDrofj in ben Saat, Wo eine 23e»

Wegung entftanb, fo grojj fie nur bei bem fleinen 9lubi*

torium mögli(h War. 2)er ©ngtänber freien fi(h übrigen!

über gar nicht! au wunbem, fonbern nahm bie auffälligen

Slufmerffamfeiten all hier jebenfatl! tanbelübtich hin.
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9)Ut gleichem Phlegma darrte er trotj ber empfinblicben

$älte botlftänbig unbeweglich auf feinem ©perrftb 9lro. 6

bem Äonjertanfang entgegen, einfttoeiten ba§ Programm

budjftabirenb
,

ba§ itjrn SJleifter 2ßenbelin Araber über»

reicht l^atte.

„@r ift ba!" fagte ber ßupferfiechet bebeutungSöoH.

„Slbcr er ift auch ber ßtnjige feiner 9lrt," ladjte ber

23ilbbauer, „ich hätte QUte ßuft, mich auf bie ©trajje

binabjufteHen unb ben SluSrufer Wie bor einer 2Sabr=

marltbube ju fpielen
:

^eretnfpaaiert, b e^ e infpö3iert, meine

£)crrf<baften, b^r ift P feben ein in Freiheit brefftrter

ßlabiergbntnaftifer
,

ferner, als einzig in feiner 9Irt, ein

ganzer, wirllicher, lebenber (Snglönber, ber bie fonberbare

Karotte bat, einen üHjaler fünfzehn ©ilbergrofcben au$=

pgeben, fco man frob tböre, Wenn man fotebe ßeute

nur gratis be«inbugfiren fönnte!"

„Stber S)u bringft mich ba toirllich auf meine an=

fönglid)e Sfbee ^urüd, 2Jii<hel! 22ßaS gilt’S, idC; fpiele

braunen anf ber ©trafje ben SSegelagerer unb überfalle

ben 9iäcbftbeften, um ibn bereinauaerren!"

Unb ebne auf bie Söebenlticbieiten ber Slnberen au

böten, lief SSenael bie kreppe b*n^ unb berfdjwanb

bur<b baS &bor.

SBotlbrecht unb 2Öurm warteten aebn Minuten lang,

aber bie SBeftrebungen beS ß’upferftecberS febienen ton

leinem ©rfolge begleitet au fein, leine ©eele machte fidj

bemerfbar. $nbeffen würbe baS ©ratiSpublilum im ©aale

immer utigebulbiger. (Sin ta£tmäjjige§ ©tampfen mürbe

bötbar.
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„2)ie Ufjr ba brüten aeigt auch bereits auf acht

Minuten nach ber für ben 33eginn feftgefetjten Stunbe,"

meinte 33oübrecht au bem 33itbhauer, „2)u Eönnteft bem

<£tampfel=ßube mirEEich fagen, er möge anfangen, menn

er eS überhaupt nicht für beffer finbet, bon feiner 5ßro=

buEtion abaufeljen, toaS toahrhaftig baS (Sefdjeibtefte märe !"

„SreiEich; eS Eommt ja oEjnebieS Eeine $a|e mehr —
bocb^alt," rief Söurm plö^tict unb geriet^ in fieberhafte

23etoegung, „mir fdjeint, SBenjeE hat einen Sang gemacht. —
SBahrhaftig fuhr er bann flüflernb fort, „mach’ 2>ich

bereit, Steunb, SDu Eriegft (Mb unter bie S^ger — ba

hat uns ber treffliche SBen^eE einen ganzen Strieb 3uge=

führt. ($S fcheinen ©tnbenten au fein!"

Slhotfächlich polterten je^t acht bis aeE>n Jünglinge

mit farbigen frühen auf ben köpfen bie kreppe heraufr

ihnen folgte ber Üupferftecher , ber bem SSiEbhauer fd)on

bon SBeitem fo triumphirenb juminEte, bah biefer 3Jtühe

hatte, baS Sachen au berBeifjen.

„&ier, meine Herren SJoEtoren, ift bie $affe !" empfing

SBurm bie jungen Herren, bie, mie bie Zünftler borhin,

bon einem fehr Eräftigen Slbenbeffen au Eommen fchienen,

benn ihre ©eftcfjter maren fiarE geröthet, unb bie Körper

fd§ienen ftch nur fdjmer auf ihren ©EeichgemichtSpunEt

bepnnen au Eönnen.

„2EEfo ba ift bic SBube, mo ßEabier gepauEt toirb?"

gEudfte ber ättefte. „2öaS Eoftet benn ber ©chmamrn
1?"

„Smanjig ©ilbergrofchen ber offene $)3Eah, menn Sie

eS nicht beziehen, erfte ©perrfi|e au nehmen," flötete ber

©chriftfteHer bon feinem ScfjaEter her.
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„@te finb motjt toE?" bemertte bet SBruber ©tubio

lafonifdj.

„SBitte, $ert ^rofeffor," toanbte bet $upferfiec!jer

fofotfc ein unb 30g btei ober hier bet fetten, bie ficf)

fd§on rüdfmartS fonaentriren moEten, mit fanftet ©emalt

mieber bie ©tufen tjetauf, „©ie tönnen audj 3U biEigercn

Steifen ©iije fjaben. S)et Gintritt auf bie ©aEerie foftet

fogat nut fünf ©rofcfjen."

„9lc!j maä, machen mir’S Iura!" tief bet ©eniot unb

gtiff in bie SXafclje, „mit finb unfetet 9leune — moEen

©ie un§ füt eine Sßaufdjalfumme bon einem Scaler !jin=

einlaffen?"

„$)aS märe circa btei ©iXBergrofc^en füt bie $Jktfott,

erlauben ©ie —" tief SSoEBredjt.

„©eljen mir!" erüärte bet f^ü^rer furj unb manbte

ftd§ unt, aber bet Jhipferfied&er fteEte ficf) if)m fdljon in

ben 2Beg. 6t ^ätte bie ©tubenten gemifj aud§ umfonft

Bineiitgelaffen, maturn alfo nid^t felbft baS Eeinfte Slngcbot

acceptiren ?

,,©ut benn, meine fetten, meit ©ie eS finb, fo moEett

mit Stjnen einen SluSnaijmepreiS machen. SSitte, legen

©ie ab unb treten ©ie ein!"

2l!S fie aber in bet ©atbetobe nur einen einzigen 9tocE

Rängen fat)en, fiutjten fie unb geigten offenbar fBUjjtrauen,

biefem berbäcptigen 9?aume iljre ^atetots an^ubertraueit.

Sa, fie mären am Uebfien umgeteert, menn bie brei Zünftler

nid&t aEe iljre UeberrebungSfunfi aufgeboten Ratten.

„©ie entfdjulbigen, meine Metren," fagte SSoEbrcd^t,

bet faurn baS finden prüdEjatten tonnte, inbem er ben
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fo mfipam erfämpften Scaler einftricp „Sie entfcpl*

bigen
,

rnenn id) Seiten feine SBittetä mep geben fann,

aber e§ ift Slße§ fd^on bergriffen. ©er Saal ift boEft&nfeig

auäberfauft. Sitte, ^err $nfpeftor, toeifen Sie ben |>err=

fdpften ipe 5ptä^e an!"

„@ep e§ aber audj halb an?" murrten bie Stu*

benten, toäpenb fie „SnfpeTtor" SSenael in beit Saal

pneinbrängte.

„Sogfeidj beginnt bie Fütterung, meine Herren!" fagte

SBurm mit einer grajiöfen Serbeugung, inbem er bie

©pr pnter ipen in’3 ScPofs brüdfte.

©rinnen erregte ber ©intritt ber neun jungen Seute

einen toapen Sturm, ©ie Zünftler redten bie £>älfe unb

blicften mit einer Stiene boH uitgepudjelter Setounberung

auf ben $upferfted£jer, beffen genialer Segabung jebenfaflg

biefeB impofante ©ttgagentent einer folgen „Stenge 5ßubli=

funt" 3u banfen toar, toie 3eber mit richtigem $nfHnft

fofort erfannte.

„©ratiS?" fliifterte ba§ „Sfelett" bcnt i?upferftec^er 3U.

„©itten ©pler," trar bie ebenfo leife gegebene Slnt=

toort, bie fofort bon Stunb ju Sluttb ging alö toape

SBunbermar.

„9lber jetjt müffen toir ip bocfj anfangen laffen,"

meinte $rapr, „gep in bie ©arbcrobe ptiüber, SSenjel,

unb berftänbige Stambfel bon bent ungeapten gutoacp

feinet Slubitorimnä!"

©er £upferftecpr tpt toie iljm gepifjen. 3n bent

fleinen Seitenaimmerdjen traf er Sdparj um ben un=

glüdlidjen Sirtuofen befdpftigt, ber ein toappft riipen»
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be§ Siammerbilb bot. Er lag mie gebroden auf einem

©tuhl unb ftierte mit gläfernen Slugen au SBoben. 2luf

feinen Sßangen maren breite binnen bemerEbar, bie er»

lennen liefen, melden Sßeg ^ier bergoffene frönen ge»

macht Ratten.

„Vormärtg, ermanne Did)!" rief ber junge Vilbhauer

bem Slrmen au, inbem er ihn am Slrme rüttelte. Söenael

hatte in lurjen, Saftigen SBorten ben neuen ©tanb ber

Dinge bermelbet. „Denle Dir, Du gäbeft ba§ Äonaert

nur Deinen Sreunben l 2öaä lümmern Dich bie aehn

ffremben?"

„3fa, Du ^aft 9lecht," fdjluchate ©tampfel unb raffte

ftch müljfam empor, „ich miff menigftenä euch geigen,

ma§ ich Eannl"

©o trat benn ©tampfel auf baS 5ßobium, aber gleich

bei feiner Verbeugung firauchelte er auf bem Deppicf), unb

nicht biel 'hätte gefehlt, baf er hingeftürat märe. Die

©tubenten lachten.

(Stampfet^ Ringer maren erftarrt unb hQtten bie

ganae ihnen mühfam beigebrachte ©elenligleit berlüren.

Daau ha^tc fiih bie „Eingenommenheit" feines Denier»

hauptel burch bie Erregung berart gefteigert, baf e§ ihm

unmöglich mar, bie 9toten abaulefen, bie mit ihren .ftöpf»

djen unb strichen mie boshafte £obolbe bor feinem ber»

fdjmommenen Vlid tanaten. kalter Stngftfdjmeifj trat ihm

bor bie ©time, bie ©inne broljten ihm au fdjminben. Enb=

lieh fdjlug er mit feinen Ringern in einer Slrt Veratoeiflung

auf bie Daften. ©lüdflidjer Söeife tjatte er bie Ouberture

fchon fo oft geübt, baf er fte aiemlich auämenbig Eonnte.
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Äling, Hang fieberte er in bie ßlabiatur hinein, unbe»

fümmert, dB ^ier ein falfcfjer ©on angefdjlagen tourbe

ober bort ein anberer unter ba£ Sßult fiel; er tonnte ftdlj

mit gutem ©runbe tröften, bafc fein Slubitorium ja

nidfjt biel bon ÜJluflf bcrfteljen mochte, ©er ©ngtänber

fafe audj fo gleid^giltig auf feinem ©perrfifj !Rro. 6
,
al§

ginge iljn bie ©efcljidjte nidjt ba§ Sttinbefte an.

©o Ijatte fidlj Suigi gtütftidb burdfj bie erfte Stummer

burdjgearbeitet. kräftig l)ieb er bie ©djtufjalforbe Ijer*

unter, bann ftanb er mit einem ©eufaer ber ©rleidjterung

auf. ©eine fjreunbe festen iljre |?änbe ju einem bon»

nernben 2lpbtau§ in 23etoegung, in melden bie angeljei»

terten ©tubenten mit lautem |>aIlol) einfielen, ©tampfel

berbeugte fidlj nadj allen ©eiten, babei aber Ijatte fein

©ejidfjt einen fo !omifdjen Sluäbrucf, bafi bie SJtunterteit

ber ©tubenten bie Äünfiter untoiberfteljli^ mit fortrijj.

©ann enteilte ber 93irtuofe in ben fdjüljenben Slaum

feines ©arberobelämmerd§enä
;
©d^toara unb Ärafcer tooE=

ten if)m nadj, um iljm ©roft unb SJtutlj aujufbreeben,

aber er toieS jebe ©efettfdjaft auriiet (£r tooHte allein

fein, um fidj 31t fammeln, benn nodj ^atte er ein grofje§

©tiitf Slrbeit bor ftc^.

,,^a, er Ijat Stecht," fagte ba§ „©lelett" unb na^nt

mit bem jungen Söilb^auer mieber feinen ©it} ein, „toir

bürfett iljn nidjt ftören. Stber idj glaube, feine ©eele

ftimmt ganjj in unferen Söunfd^ ein: toenn biefer $elcf)

nur erft borüber toäre!"

„Sei) bin nur begierig," lad&te ©d^toara, „toa§ bie

Herren Slmberg unb ©enoffen nadj ©djlufj biefeS bodf)

3
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notbpeintichen Auftrittes für ©efi<f)ter fdjttetben unb un»

fcrent Suigi für angenehme SJingc fagen toerben!" —
2)ie peite 5programmnummer toar baS bom kontert*

geber fetbft fomponirte „Notturno", baS im Greife ber

künftterfchaft beS TOufen^ofeS bereits p einer Art 33e*

rü^mt^eit gelangt toar. Stampfet fetbft fab biefer 9lummer,

auf bie er früher bic fdjönfien Hoffnungen gefegt batte,

mit großem Sangen entgegen. Sein feetifdjer 3«ftanb

batte fich mit jeher SJtinute berfdtjlimmert, eS toar ibm,

als toanbte er in einem beängftigenben Traume, als lönne

baS unglüdticbe konjert nie 3U 6nbe lommen. Unb

batte er benn au<b fo biel ©runb, ftcb auf biefeS 6nbc

p freuen? SDrau^en im Saale fab bie furchtbare Schaar

feiner ©täubiger, bon benen ihm je^t jeher ©injetne toie

ein ifotterlnecht erfchien, ber barnach leckte, ihn auf’S

Aab p flechten. 3a, er batte botbin beutlicb bie finfteren,

brobenben Slienen bemerft, bie ibm auS ber Siitte beS

^arterreS entgegenftarrten — Stebufenbäupter, bie feine

©ebanlen p täbmen fchienen.

©nblich entrib er fich feinen büfteren Aefleyioneit
;

er

mubte binaitS.

Seine Slugen toaren noch umflorter als borbin, eS

toar ibm abfotut unmöglich, fich in bem ©etoirr feiner

felbftgefdjriebenen 9toten precbtpfinben. ©r mubte atfo

abermals feinem Stern bertrauen unb fich auf gut ©tütf

ohne Schtoimmgürtel in bie Stontoetfen ftür^en. Schau=

bernb fdjtob er bie Stugen unb toagte ben lübnen Sprung.

Seine $änbe inten auf ben haften umber, bie ibm in

fiunbetäubenbem kunterbunt burcheinanber fchtoammen —
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fdjmarge unb meifee — 311 einem unentmirrBaren ©BaoS.

Sn feinen Otjren Brauste unb fauste cS, feine ©ebanfen

freisten in toafjnfinnigem Strubel — er füfjUe meBr

als er Börte, bafe er immer meBr auS bem ^ongepte fant,

bafe er bie unmöglichen 2)iffonangen fpiette. Sm $uBli=

funt erBoB ficB ein Murmeln, baS im 9tu gurn Kurten

anmudjS; er faB auf, eS mürbe iBm fcBtoarg bor ben

Slugen — bann BlieB er fiecfen. ©in falter StBauer

burdjriefelte it;n
,

er moEte ficfj Beftnnnen, bon borne

mieber anfangen , aBer er ^atte gang unb gar ben gaben

bertoren. fDtedjanifcB fanfen feine .fpänbe bon ben haften

BeraB.

2)ie Stubenten ftampften auf ben 23oben unb gifdjten.

„SDaS ift S3etrug !" ertönte eine freifcBenbe Stimme,

bie ben ungtildlidjen ßtabierbirtuofen erBeBen liefe. ©r

crBoB fidj müBfam, manfte bor unb moEte einige äßorte

ber ©ntfcBulbigung, bon UntooBlfein borBringen.

„Sdj feB c ntidB genötfeigt, bie — bie bereBrungSmütb igeit

Slnmefenbeit um freunblicfee 9tacBficBt gu Bitten
—

" fiam*

mette er, faft oBne ju miffen, maS er fpracB; „t<B füBle

midB — gu feBr angegriffen — bie $ifee im Saat

33rüEenbeS ©eläcBter unterbradB üjn, baS burcB 3u=

rufe, pfeifen, Slufftampfen gu einem BetäuBenben £ärm

bereinigt mürbe. Seine $niee brofeten gufammengufniden,

feine fcBtoadje Stimme erfticfte in bem SdjtucBgen, baS

frampfBaft feine 33ruft erfd)ütterte. ©r Batte nur nodj

bie $raft, bon ber ©ftrabe gu fpringen unb mie bon

Furien gepeitfdjt nadB ber ©arberobe gu ftürgen.

„2afetmicB, lafet inid)!" fdjrie er ben greunben gu,
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bie tf>m nachgelaufen maten unb an ber Seilte rüttelten,

toetcfje er hinter fidj berfperrt hatte. ©ie Mnftter Begaben

fidj in ben Äonjertfaal prüd unb Siebten in aller 6ile

JhiegSratt). ©ann beftieg 33oEbre<ht baS Spobium unb

bertünbete laut, bafj baS ^on^ert megen plöfslid) ein=

getretener Unpäjjlidjfeit beS £>ertn StameEi abgebrochen

toerben milffe, unb bat unt ©ntfdjutbigung. ©er 6ng=
lönber bertiefj feinen Sperrfiij 9ito. 6 unb ben Saat fo

getaffen, als gehöre biefe Störung 3um Programm;

ftumrn toie er gefomnten, fab ntan ihn Perfchmhtben. Sludj

bie Stubenten räumten fdjtiejjlicb ohne 9te!tamation ihres

SintrittSgelbeS baS fffetb, freilich nicht ohne ft<h in einer

fehr fdjarfen unb geräufchboEen ßriti! 31t enttaben. Slber

bie ©laubiger, bie gleich etmaS bon einer abgefarteten

Sache mittern moEten, erhoben einen tjeitfofen Xumutt.

Sie tooEten Stampfet um feben 5Prei§ interpeEiren, unb

bergebenS maren aEe ^roteftationen feiner ^reunbe, man

pochte an bie Xljür ber Äünfttergarberobe, rüttelte an

ber Ätinfe unb forberte ben 33irtuofen in fehr enetgifcher

2öeife auf, p öffnen. 9lber biefer antmortete nicht, ©ie

§reunbe baten ihn nun ebenfaES, ftch 31t geigen; bergebenS,

brinnen blieb 9lEeS ftiE.

„Herrgott! (St toirb fidj boch nicht ettoa — rief

SöoEbredjt unb fah bie Stnberen erfd^redtt an. ©iefe

peften bie Sldjfetn. 23tan einigte ftdj enblidj bahin, bie

©arberobe burch einen Schlöffet öffnen p taffen. 2lber

bis ein fotcher p biefer fpäten Stunbe aufgetrieben mar.

berging faft eine halbe Stunbe, mährenb meiner fich bie

Ungebulb ber ©laubiger in lautem ©oben 2uft machte.
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ßnblidj erfd^icn ber abgefanbte Klater mit bem©<htoffer*

ge^ilfen, bie ültjür mürbe geöffnet, man brang ein, aber

3um entfetten ©taunen Silier mar bon bem JHabier»

fiinftter feine ©pur ju entbecfen. ßine flehte SL^ilr
,

bie

in ben Wofraunt ^inabfil^tte unb foelcfje nur halb ange-

gelernt mar, liefe bermutfeen, auf meinem Söege ber fo

hart 33ebrängte ftch auf bie flucht begeben batte. 5Diefe

ßrfenntnife erregte ein ©efdjrei ber Söutfe bei allen 3)enen,

bie ft<h burdj ben frangöfifchen Slbfdjieb ©ignor ©tamelli’S

gefd^öbigt betrachteten, mährenb ftch bie Zünftler einer

ftiirmifdjen Weiterleit nicht enthalten fonnten.

„SJtein ö*aä! mein Sfracf!" jammerte ber ©djneiber,

bei melchem ft<h ber 33ianift bie Äongerttoitette entlehnt

hatte. »

„3ljm nach t " fehlen bie ©djicffalSgenoffen beS bie-

beren SJteifterS unb ftür^ten burdj bie fdjmate hinter-

treppe in ben <£>of hwab, mobin auch ber rücfmärtige

Eheit ber ©djfifeenbauäreflauration auSmünbete. 3)er

©chanfburfdje betätigte auch, bafe ein W e*r mm biefer

©eite her in baä Sofal eingetreten fei, ftch aber ohne Stuf*

enthalt auf bie ©trafee begeben habe.

„Sta, bann fönnen mir ihm Pergebticb nachtaufen,

menn er nicht bielleicht hoch nach ber ,ftlbernen 9tiibe‘ ge=

manbert ift!" rief Reiftet ßampe, ber Stübenmirtlj, bem

ber SHrtuofe ebenfalls einen beträchtlichen 5ßoften fchut*

bete, mit ärgerlichem Sachen. 2)iefe fchmache Woffnuttg

belebte ben SJtuth ber Slnberen auf’S Sleue. „Stach ber

,fitbernen 9tiibe‘ !* lne& bie Carole, ber jefet Sfeber Ofolge

teifiete.

Digitized by Google



üfontcm Don Garl @b. Stopfer. 77

2)em ü£rupp, ber unter bet Stiftung beg fRftftentoirtljeg

naeft ber ßöniggfirafje 30g, folgte taeftenb unb allerlei

33ermutljungen augtaufdfjenb bie frßftticfte ßünftterfd&aar.

2)ie Xftfir jur Stufte ßuigi’g toar offen, boeft er felftft

berfdftrounbcn. Stuf bent Stifdje ftrannte ein ßidftt, auf

einem Stuhle fting ber §rad, auf ben ftdf) ber Siftneiber

mit einem greubenfeftrei ftiir^te; bie mertftbotle Violine

after, bag cinaige loftftare Stüd aug Stampfet’g fatjrenber

|>afte, fehlte auf iftrem Sitten moftlftelannnten 5ptatje an

ber SBanb.

2)

en lebten SSetoeig iiftcr bie Slftftdjien beg berfradjten

ßlabierfiinftlerg lieferte nodj ein $tafat, bag jetjt bag

„Slelctt" an ber 3(nnenfeite ber Xftiire entbedte. @g trug

bie Sdjriftzüge beg SJerfdtjmunbenen. 33ottftred)t entzifferte

fie unter bem ©etäcftter feiner f^reunbe.

ift fteftimmt in ©otteg Siattj,

5Da& Sfebet mal int Etagen ftat,

5öon bem et froft toitt fdjeiben.

Unb foH’l nadj meinem Söunfdjc geft’n,

So ftoff id) nidjt auf — SBieberfetj’n

;

$a§ toerb’ id) roaljtlicft meiben! —
Seit tootjl, aueft if)t, geliebte SJtufcnBrübcr,

Suigi geijt — unb nimmer feftrt er toiebet!" —

3)

a man ftdj nidjt barüfter einigen tonnte, meldjent ©läu*

ftiger man bie „$on!urgmaffe" bon einem 2l)ater üfter=

toeifen füllte, entfdjieb SBenbelin ßrajjer mit 3uftimmung

beg 2Jtaffebermatterg 33ottftrecfjt
,

ben in Siebe ftefjenben

SlttibenBefianb bei Reiftet Sampe anzulegen unb bafür

bem 2>eferteur ein Ijerztidtjeg Seftemotjt nadjjutrinten.
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Siebzehntes Kapitel.

|3aron ^itnbad) afs .SatnarUcr.

(Sg ift fdhon bagemefen, bafj SSeltereigniffe, bie für

ben erften Augenblicf einen magren ©turnt erregten, fchon

nach menigen SBoctjen toont ©trübet ber Seit ^intoeg=

gefchmentmt mürben unb taum noch eine blaffe ©rinne*

rung aurücftie&en. S5efonber§ in einer ©rojjftabt, mo bie

fieberhafte ©chnettigteit be§ ntobernen £ebeng mehr atg

anbergmo ju Sage tritt, äußert fief) jene ©rfcheinung in

fetjr auffälliger Söeifc. Sagegfragen, bie heute noch „ganj

ßuropa" befchäftigen
, finb morgen ober übermorgen be=

rtitg in ben ©chofj ber 33ergeffenheit gefunfen.

Aßenn nun bie 33ertobunggangetegeuheit beg ©rafen

Herbert SBernghaufen, bie freilich für bie Ariftofratie ber

Aepbenj in ber Shat bie S5ebeutung eineg großen ©reig*

niffeg hotte, immer noch, trotjbem man ftdh nahe an

Söeihnadhten befanb, bie ©emüttjer befchäftigte, fo tag

bag barin, bafj über biefer Angelegenheit ein bigher noch

nidht aufgetlärteg 2)un!et fdjmebte. S)er alte ©raf 2ßla=

bimir SÖernghaufen hotte „feiner angegriffenen ©efunbljcit

megen", toie cg hiefj, feine ©ntlaffung genommen, unb

ft>ar menige SOßcchen barauf nach feinem entfernten ©ute

ßichtenau abgereigt, faft ^ur fetben Seit, atg auch bie

SJaronin Mühlhoff, bie fidf) auffaHenb äurücfgejogen hotte,

ihren 5ßalajt in ber Aefibett-j berliefj, ohne bafj man mufjte,

mohin fte ftdh gemenbet. $tt benfelben Sagen tauchte bie

Auffetjen erregenbe Aadhricf)t auf, ©raf Herbert höbe ber

SBaronin enbgittig ben Abfdjieb gegeben unb fich mit
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ber Üocbter beg Slbbofaten Brenner bertobt. ©o toar

fjrdulein Brenner trn Nu au einer nabeau berühmten

SPerfönlicbfeit getoorben, obgleich ober bietmebr OieEeicbt

gerabe begtoegen, toeit man biefe intereffante 5Dame nirgenbg

fab- ©ie festen ficb gefliffcntlicb aurüefauaieben.

Nucb bie fonberbare Gattung beg SSaron 2imbacb, auf

ben eg bie Neugierigen alg ben SBertrauten beg ©rafen

Herbert befonberg abgefeben batten, fonnte nur baju bei»

tragen, ben abenteuerlid^ften S5ermutbungen Nahrung 3U

geben. S)er SSaron batte ficb bon altem Sßerft’br mit ben

Greifen, in benen er fonft ein oft unb nteift auch gern

gefebener ©aft toar, juriiefge^ogen
,
unb toenn eg 2)em

ober Renern febon einmal gelang, üjn aufdltig auf ber

©trafje ju treffen, fo toufjte er allen fragen fo gefeiert

augautoeicben, bajj man ibn nie beftimmt faffen fonnte.

Simbacb, ber anfangg berfud^t batte, bie Slnftcljt

3U berbreiten, atg habe feinen §reunb nur eine $eraeng=

neigung beftimmt, bie ftille unb bodj bereitg fo laut

getoorbene Verlobung mit Fräulein (Hfa Brenner ein»

ijugeben, toar nach unb nach 3U ber Ueberaeugung ge»

fommen, bafj jene ©rfldrung unhaltbar fei unb nirgenbg

©tauben fdnbe. ©0 batte eg ber Saron fdjliefjticb bor»

geaogen, jtdb in eine tiefe 23erfdjtüiegenbeit au hülfen unb

allen Neugierigen nach Ntögtidjfeit au§3utüeicben ,
im

llebrigen ben Gingen rubig ttjten £auf laffenb. 6r ber»

mieb eg, ftarf befudjte 33ergnügunggfofafe aufaufueben unb

befd§ränfte feine ©paaiergdnge auf abgelegenere ©tabttbeite

unb faft augfcbliefjlidj auf bie Niorgen» unb Nbenbftunben.

3luf einer foldjen ^romenabe aur frühen Sßormittagg»
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fhmbe füllte ftdfj Sirnbad^, ber in ©ebanfen baljinfdljritt

unb toenig auf bie 33orüberget)enben achtete, plötzlich leidet

am Slrme berührt unb angetjatten.

„3ft e§ 3!* ©efpenfl ober ftnb ©ie e§ toirtlidfj fetbfn"

rief eine ladjenbe ©timme neben itjrn. (Sr fatj nid&t feljr

angenehm überragt empor, feine ©time ^eiterte ftcf)

jeboctj ettoa§ auf, alä er ben Sprecher ernannte.

„9IIj, ©raf ©oätoifc!" fagte er ettoaä berlegen, bent

Zubern bie «jpanb fctjüttetnb.

„©agen ©ie bodf), too ftedfen ©ie benn immer, man
betommt ©ie ja gar nidjt metjr p ©ejiäjte? ©enerat

©djtingtjeint, ben idj bor einigen Pagen traf, ift nictjt

gut auf ©ie p fpred^en, toeit ©ie ftd^ gar fo rar madfjen."

Sintbad) tadEite. „3a, ja, ber ©enerat mag tootjl

übler Saune fein, toeit er feine atttoödjentticijen ©piet*

abenbe im |>aufe ber SBaronin Sflütjltjoff fo ptö|tid& ab=

gefd&nitten falj."

„Unb tjat berfelbe Stntafs aud§ ettoa ©ctjulb baran,

bafj ©ie förmtidfj pm Äartljäufer gctoorben ftnb, lieber

SSaron
1?"

„Um ben Witter Poggenburg 3U fpieten, toeit i$

meine geliebte 3?reunbin berloren tjabe? |>at)a! — Poet)

im (Stuft, ©ie toiffen ja, bafj idj bie fonberbare Neigung

habe, ein ernfteä ©tubiurn, intereffante toiffenfc^afttid^e

Settüre bem ©port, ben SSätCen unb Ptieatern — bielteid^t

aucij ben Pamengefetlfctjaften borpaieljen."

„3a, beätjalb tjaben toir unä ja aucfj, at§ fo pmtictj

bertoanbte ©eelen, gefunben, toemtgteictj id§ mein Urtljeit

über bie Söett unb bie 9Jien[c(jen nid^t fo toeit au§ge=
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bitbet habe, toie ©ie, unb ba§ fd^öne ©efdjlecht feincätoegä

in 9lcf)t unb SSann erfläre."

„®a tljun ©ie mir Unrecht, befter ©raf, toahrljaftig.

Sch bin in meinem Seben fdjon fo bieten Meinungen

begegnet, ^abe fdjon fo biet mir juerft unmöglich ßrfdtjei*

nenbeä bennoch gefchetjen fehett, bafi ich überhaupt nicht?

mehr — toie ©ie ftcfj auäbrücfen — in Sicht nnb Bann
erlläre. 28a? mir nicht gefällt, bem bleibe ich nach

SL^untid^teit ferne, bemühe mich aber nicht mehr, e£ än=

bem ju toolten, ja ärgere mich nicht einmal mehr bariiber,

bafj e§ nicht 3U änbern ift."

„Sticht Sebent ift e§ gegeben, ftch fo Phitofophifch in

Sille? 3U fügen. ®odfj ©ie haben mir eigentlich noch immer

nicht meine Orrage beanttoortet, toa? ©ie ptöj}tich fo gan3

befonber? toett* unb menfdtjenfcbeu macht. Sch tootlte

©ie fdjon mehrere SJtale auffuchen, fanb ©ie aber au?

jeber SBohnung fdfjon toieber auggejogen."

„Stun ja, ich bin eben nicht fo fehr mit ©lücf?gütern

gefegnet, um mir einen ^ataft bauen taffen 3U fönnen

nach meinem ©efchmacf. ©0 mu| ich mich mit SJHeth=

toohnungen behelfen, an benen ich oft nur 3U balb Uebet=

ftanbe entbetfe, bie mich 3U* SBanberung 3toingen. Su=

beffen mürbe auch ein feftc? £ogi?, ein 5Pataft nicht meinem

©inne entfprecheu, ba ich i
a bodj nirgenb? at(3U lange

Slufenthatt nehme, ich hin ein ^wö^oget mie ©ie, -jperr

©raf. |>eute ba, morgen bort."

,,©ie haben Siecht, nur im 2Öe<hfet ift ba? Bleibenbe!

©ie miffen, bafj idf; in biefer £>inftcht gan3 Sh* ®e=

ftnnungSgenoffe bin. Sch habe ©ie eigentlich auch nur

SSibliotfjef. 3a$rg. 1889. 33b. XI. G
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aufgefudbt, toeil idb Dort Sonett 2tbfcbieb nehmen toottte.

3 dj gebenle abaureifen."

„Sllj, unb tnann'?"

„darüber bin idb nodj nicht gana im klaren. Siel=

leicht in atoei bi§ brei SBodjen, bielleidbt audb morgen

fdjon, ich halte e§ in biefer ^injidtjt ganj mit 31§nen,

Saron."

„Unb Sie reifen nadj |>aufe?"

„3a, aber auf einem bebeutenben Umtoege. 9Jticb

toanbelt bie £uft an, bie Sdbtoeiaer Serge im äöintertteibe

au fe^en, bann toerbe ich toahrfdbeinlich eine £our burdj

Italien machen; idb tourbe nämlich bon einem febtoe»

bifeben ^rofeffor, beffen Selanntfcbaft icf) in Sluftratien

madfjte, ju einem 3ufammentreffen in Neapel eingelaben,

too er fidj bon Februar bi§ Slpril aufauhalten gebenlt.

Qb idb bann nadb 2öien aurüeffehre, toeij) idb nodf) nicht,

aber e§ biirfte ^öd^ft toahrfdbeinlich fein. 3db barf auch

meine ©üter nicht au lange bernacbläffigen."

„211), Sie reifen nadf) Italien? $5ann bitte, grüßen

Sie mir bie geliebte etoige Stabt, bie Sie ja toaljrfdbein=

lidb audb berühren toerben. $ch h<rf>e bafelbft febr ange=

nehme Sage berlebt. 2lh, ba erinnere idb mich audb, bafj

idb nodf) einigen italienifdben ffreunben Sriefe fd^ulbig bin.

fDtein ©ott, bei meinen bielen Selanntfdbaften, bie idb in

aller Herren Sänber antnüpfte, müjjte idb bie ganje $eit

am Sdjreibtifdbe jubringen, nur um meine ßorrefponbena

au erlebigen. Unb idb bin burdbauS lein greunb bom

Srieffdbreiben. 3cb bin 5Jtitglieb mehrerer toiffenfeijaft*

lieber ©efeflf(haften, aber fo faul im .tforrefponbiren, bafj
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ich meine intereffanteften S^ietjungen bernad)läffige. 3ch

habe mir barüber fdjon ernftti^e Sßortoürfe gemalt."

©oStoifc fatj ihn bou her ©eite an unb täfelte.

„SÖiffen ©ie, 33aron, bafj id) ©ie für einen grofjen ©(htau-

berger Raitel"

„SBiefo?"

„9tun, toeil ©ie fi<h fo bortrefftidj ben 9fnfdjein eines

leichtlebigen, um nicht 31t fagen: leichtfinnigen SebemamteS

3U geben toiffen."

„(Si — unb bin idj baS ettoa nicht?"
*

„9Hcht fo ganj. ßS fdjeint 3hnen bequem, bom großen

Raufen für einen oberflächlichen S^arafter gehalten 31t

toerben. 2ftan fönnte 3um Seifpiel faft toirllich meinen,

©ie Jütten nur einer flüchtigen, nidjt recht begrünbeten

Saune nachgegeben, als ©ie für biefe ©aifon 3hre* ®e=

toohnheit beS Reifens entfagten unb hier bie 9tefiben3

3um ©djauplabe 3hre§ ^armtofen SebenS madjten. 3d)

tt>eij3 aber, bafj ©ie fich bon eritften Srtoägungen hier 3urtid=

halten taffen."

„3<h V lachte Simbadj ge3tnungen. ,,3d) toüfjte toirllid)

nidjt — !"

„9tun, ©ie lönnen bod) nicht leugnen, bafj ©ie trofc

3hrer ie|t fo auffallenb 31t £age tretenben 9ftenfchenf<heu,

mit ber fie alle fonftige ©efettfdjaft meiben, nod) immer,

baS heifct bielmeljr: eifriger als je im .fpaufe 2BernS=

häufen berlehren."

„3a, ich befuge ba eigentlich ^auptfäd^tid^ ben £yrei=

herrn b. 39tanf, ©ie toiffen, ben Spetter beS 6p9JUnifterS,

ber jefjt in baS Calais in ber ©dhlofeftxafee einge3ogen
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ift, um eS au bermalteit, benn .fperbert ift au feljr mit

feinem eigentümlichen ©Port, ber itjn aumeift bom .gmufe

fernhölt, befchöftigt, um ben häuslichen 3lngelegent)eiten

feine 3lufmer!famleit 31t mibnten."

„3<h badete, ©raf Herbert mürbe aber nun baran

geben, baS fpeirn 3ur Aufnahme für feine künftige ©attin

boraubereiten," marf ber ©raf lädjelnb ein.

„3lb, baS märe ibnt eine Saft. (5r bot mid) baber

gebeten, öfter in bem ^ßalaftc boraufpretben unb mid) mit

.fperrn b. 23lan! über bie 3u!iinftige ©inrichtung fo 3U

einigen, mie eS feinem ©efchmad entfpricfjt, ben idC) biefleidjt

beffer fenne, als er felbft. @S ift übrigens jefct febr

einfam in bem ^aufe, befonberS feitbent baS muthmißige

Sadjcn ber Keinen $amißa barin berftummt ift, biefeS

lieblichen ©efcijöpfeS, baS nicht mehr $tub unb noch nicht

Jungfrau ift."

„3)aS Fräulein ift moljl mit bem Söater nad) bem

©ute abgereiSt?"

„9tein, Camilla befinbet fidj je|t in ber Spenfion, toeil

ihre bisherige ©räietjerin unb ©efeßfdjafterin ferner er=

franft ift unb fiel) nach ihrer ^eimath aurüdfaiehen tuoßte.

©raf SBlabimir glaubte nun fein Xödbterthen noch nicht

genügenb auSgebitbet, ober fcheute fich, eS auf bem ein=

famen ©ute fo gtei(hfam bom Seben abauaiehen, unb

fo tarn bie ©omteffe in bie ^enfion. SDaS arme $inb

fott ficCj inbeffen bafelbft nicht befonberS behaglich fühlen,

maS ich gerne glauben miß. SDoch mirb bießeidjt Herbert

bie ©djmefter 31t fich nehmen, toenn er — menn er ge=

amungen ift, ftdj in bem s

4>alafte mehr au .fraufe au fühlen,
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alg je|t. 2)cr ^reiljerr b. SBlanf fjättc Wotyl aud) fdjon

bert SSittcn ÄamiEa’ä uadjgegcbcn, Wenn er iit ber (Site

eine paffenbe (SefeEfdjafterin für fte t)ätte finben !önnen.

2)aä ift audj nic^t fo leicht, at§ man benfeu fottte!"

„@eWifj, id) Wäre nid)t bafür, einer KjeranWadjfenben

Jungfrau nnr eine alte 2>ante jur ^Begleiterin ju geben,

bic bodj immer ju fetjr bie ßr^ie^erin ^crausfc^ren müfjte.

25odj ba§ bürfte fidj ja fetjr gut geftalten, Wenn (iomteffc

ÄantiEa bie ©cfeEfdjaft üjrer ©djwägerin genöffe. @3

Ijeifjt bod^, bie fünftige (Gräfin SBernsljaufen fei fcljr

gebilbet unb nod) jung."

(3fort|c^ung folgt.)

»
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1. (Stadjbrutf tjcvbotett.)

3
cf) toitf S^nen gern felbft baS Slntoefen aeigen," fagtc

bcr Sfmtäridjter 2öittberg in feinet $analei au einem

träftig gebauten 2Jtann bon faum bieraig Sagten, bet

fith i^nt unter bem tarnen Srana |>artmann als £ieb=

habet für eine aum gerichtlichen Verlauf auSgefchriebene

33itta borgeftelft hatte.

„©elbftberftänblich tbiirbe mit bieS fehr angenehm

fein," ertoieberte ber $rembe, „unb bieHeidjt machen ©ie,

$ert 2lmtSricbter , mich babei noch mit mancherlei 33et=

häftniffen befamtt, bie mit als fünftigem SBefi^et bet

2Htta unb dintoobner biefer ©tabt bon 2Berth fein

lönnten."

„Sch fiette mich gana au Sh*en 2)ienfien," berfidherte

betbinblich bet junge 5Jtann, beffen feines tbeifjeS ©eftcht

mit bünnem ©cbnurrbart in bette* ftreunbtidhfeit auf baS

braungetoettette beS Slnbeten gerichtet toat.

SDte beiben könnet berliefjen batauf baS 9lmtSaimmer
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unb ftiegen bic Zxeppe nadj bcm 2luSgang beS ©eridjtS«

IjaufeS hinunter. ©in Ijertutifdj gebauter Sieger toartctc

bafelbft mit firenger SOßürbe in feiner «Haltung, bie audfj

in nidfjtS ftcfj berlor, als er beim 2lnblicf ber Äomntenben

ben |>ut jurn ©rufje 30g.

„2)ieS ift iooljl 3fljr Wiener?" fragte ber SlmtSridjter

leidet erftaunt unb erllarlid) neugierig.

„3a," antwortete $artmann, „eS ift mein blufft. 3d(j

Ijabe iljn fo getauft nadj bem tarnen feines BaterfanbeS

im afrilanifdjen ©uban, aus bem er als $inb in bie

©Haberei gefdfjlebbt worben Wat. ©r benft nodf) Twente an

feine §eimatl) mit großer Sebljaftigfeit, unb fo Ijört er

benn audj ben tarnen berfelben gern."

„2lber
—

" begann ber junge Btann eine 3?rage, bie

ftd) i^m burdj bie Söorte feines Begleiters aufbrängte

unb bie auSjufbred§en er bodE) zögerte.

$artmann erriet^ fte jebodj aus ber Btiene äöiEberg’s,

benn er fuljr fogleidj fort: „3$ Ijabe i^n nid^t auS jenem

Sanbe bireft erhalten, fonbern in SJtorbamerüa nadj 2luf=

Hebung ber ©llaberei als berWaiSten Knaben bon 3Wölf

Sauren. 3dj ^abe iljn mir exogen; er ift mir ein an--

Ijänglicljer, treuer Wiener bis Ijeute geblieben unb befi|t

mein ganjeS Vertrauen."

SDiefe 2leufjetung erljöljte baS 3fltereffe, Welches 2öiE=

berg bereits für ben gfremben Wäljrenb ber Berljanblung

mit iljm bc^üglid^ ber Bitta gefafjt Ijatte. sftidjt, bajj

berfelbe über feine berfönlid&en Berljältniffe ifjm Btit=

Teilungen gemalt, unt fold§’ ein 3ntereffe aufjurufen.

lieber me|r als feinen Flamen, unb bafj er baS auSgefdljrie^
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Bene ©runbftücf mol)l taufen möchte, batte er ftch habet

nicht auSgelaffen. 5Jia<htc it)n aber biefe Abjtcbt auS

guten ©rünben fd^on anjiebenb für SBiflberg, fo noch

mehr bie biebere Art int 3Befen beS ffremben, mie eS

forgenfrci gemorbenen ©eeleuten, fianbmirtben ober $öt=

ftern eigen au fein pflegt. SÖätjrenb her Untergattung

auf bern Söege aur 3$itta, bie annt öffentlichen Verlauf

fomnten füllte, erfuhr er bon ^artmattn noch, bafj ber=

felbe ein geborener 2)eutftf)er fei, feit feiner Sugenb aber

in Aorbamerifa gelebt unb jüngft erft fich in baS alte

SSaterlanb aurücfbegeben habe, um ftch ba behaglich ein

•fpeint für ben atoeiten &heil feinet ßebenS au fc^affett.

„£>ier lebt eS fich feb* angenehm," bemerlte barauf

her Amtsrichter. „2öenn ©ie ftd) bei uns nieberlaffen

mürben, |>err |>artmann, fo bürfte eS ©ie mohl nicht

gereuen. ^batbeim if* 3mar nicht mehr ein fo glänaenber

Kurort AUttelbeutfcblanbS mie aut Beit, als noch bie

©pietban! hier ihre AnaiebungSlraft auf aahlteiche $rembe

auSübte; aber eS mirb megen feiner bekräftigen Söäber

unb feiner gemifj fehr anmuthigen unb gefunben Sage noch

immer biel in her ©ommerSaeit bcfucht. Alan lebt bie*

halb länblicl), unb babei hoch im Umgänge mit einer

feinen, belebten ©efeltfcbaft ;
mit haben im $urfaal Äon*

aerte unb 33äUe, auch ein Stheater ,
in bem gemöbnticb

baS neuefte Cberettenrebertoire borgeführt mirb. An biel*

feitiger Unterhaltung fehlt eS alfo nicht."

„Um fo beffer," entgegnete her Ametifaner, „menn ich

auch bor Allem eine angenehme, ruhige ^äuSlichfeit bie*

fudjen mürbe. S)iefe 53itta, bie ich mit großer Aufmerl*
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famfeit bon aufjen fdjon in Stugenfdjein genommen Ijabc,

fdjeint meinen Ijauptfädjlidjften SBfinfdjen gana au ent=

fpredtjen. Der anfeljntidje jßarf, in bent fie liegt, madjt

fie mir befottberS berlocfenb. liebe ben 2Balb unb

Bin getoo^nt, in itjm 3U leben. Diefer 5ßarl crfe|t iljn

mir um fo meljr, als er fid^ ja bis an ben toirllidjen

SBalb tjinanjie^t unb moljt früher baau gehört tjat."

„9tic$tig," fagte EBiEberg. „Die SßiEa mar früher

fürftticljer 33eftij, bis bor elf, amölf ^aljren eine 2lrt bon

3jagbfdjlö|dfjen. Dann taufte fie ein $etr b. Dannenberg

aus Oejlerreidj mit bem anfeljnlidjen EBalbfiüd, unb

madljte bis <jum ©ee, ben Sie mol)l ebenfaES gefetjeu fabelt

merben, einen jßarl barauS. ©eit bem att^n frühen Dobc

il)reS ©ema§lS bemoljnt feine Eöittme attein mit iljrer

Dotter bie 93iEa."

„Unb marum ift baS 2lnmefcn au geridjttidjem S3er=

fauf gelommen?" fragte $artntann.

„ifrau b. Dannenberg," antmortete ber junge 53tanu

mit meniger ©leidjgiltigleit, als er fid^ merfen laffcit

moEte, „iE teiber in iljren SPermögenSberljöltniffen ftarl

jutüdgelomnten, unb baS |>auS nadt) unb nadj bon iljr

mit ©djulben betaftet toorben. ©ie l)at immer etmaS

romantifcfje jpiäne im ßopf gehabt unb fo glaubte fie ben

größten Dljeit beS hartes als tßaufteEen gut oerfaufen

au fönnen. @S mar eine falfd^e S3ered)nung bon iljr."

„$ören ©ie," fufjr ber Slmerifaner lebhaft auf, „baS

Ijalte id) nidfjt für jo falfdj berechnet bon ber Dame.

Slber eS Ijätte richtig angefajjt merben müffcn. jEtan Ijätte

ein, amei EJiEen bauen foEen, um ben Anfang 311 einer
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Anfiebelung auf biefent außerhalb ber «Stabt Itegenbeu

Söalblanb ju machen. Dann hätten fiel) geWifj halb Sieb»

haber ba^u gefunben."

„Möglich; aber ba$u gehörte botf) ©elb."

$artmann fd^mieg ,
unb ber Amtsrichter fuhr baljer

fort: „3fn ben testen fahren jwangen bie SÖerhältniffc

Sfrau b. Dannenberg fogar, bie Simmer ihrer Sitta an

Äurgafte ju bermiethen, unb fie felbjt bewohnt nur noch

einen lleinen Seitenflügel, ber einft pr ffirftlichen Dörfler*

Wohnung gebient hat- $on biefer ©imtahnte mufjte fie

leben. Aun, ba fie baS «gjauS auf Anbrangen ihrer ©läu»

btger nid)t länger behalten wirb, berliert fie auch biefc

Quelle für ihren unb ihrer Docker SebenSunterhatt, unb —

"

Der junge Atann hielt inne; feine fötiene war ernfter,

faft traurig geworben.

Der ^Begleiter fah ihn an unb fagte mit Dhettuahme

:

„Unb — idh berftehe, fie gehen 23eibe bann arm bon

$au3 unb £of?"

Sßißberg nirfte.

„3ch fürchte eS!" entfiel c§ feinen Sippen.

Sie ftanben jeijt am ©ingangSthore 5um fdhattigen

$at! ber 3HUa, Welcher trotj be§ erften, fpriefjenben ftrül)»

lingSlaubeS einen melancholifdhen ©inbrucf in feiner S3er=

eiitfamung machte. ©in breiter ÄieSWeg führte nach beut

bon einer lleinen Anh&he toeifj herüber fchimmcrnben 2Sohn=

hanfe. Sange fdhon fdhienen bie weiten Anlagen beS 5ßarle£

bernadhläffigt gu fein; ©raS unb Unfraut Wucherten auf

ben SCBegen, tiefe Stille hetrfchte überall auf bem An=

wefen.
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Äurj bor bem .£>aufe jeboch erbtieften bie beiben Männer

eine Ijoije Mäbchengefiatt ,
bie fcijnellen Schrittes ihnen

cntgcgenlam. 3^re bunfte Äteibung mar feljr einfach,

aber ber bomehnte Einbrudf ihrer Etfdjeinung mürbe ba=

burch nid^t beeinträchtigt. 2Jlit einem 33ticf befragte ber

2lmerifaner feinen Rührer, beffen Söangen eine lebhaftere

Färbung erhalten hatten, unb beffen Stugen mit einem

fpredjenben SluSbrucf auf bie 9tahenbe gerietet maren.

„Sie Sochter," fagte er halblaut, „Fräulein b. Sannen*

berg."

Sie junge Same laut näher, unb |>artmann tonnte

ihre @eficht§äüge unter bem buntten, mit fchtidjtem S5anb=

fdhmutf unb StTäufjdjen berfehenen Strohhute erlernten.

Ein 2lntti| bon feinem, ernftcm SluSbrud leuchtete ihm

entgegen, bie großen, buntlen Süugen unter ben ftarlen

fchmarjen SBrauen maren fidjtlich bertounbert auf bie beiben

Männer unb bietteidjt noch mehr auf ben Sieger gerietet,

ber in gemeffener Entfernung fteif unb mürbeboE feinem

|>errn folgte.

Ser 2tmtSri<hter grüßte baS Mäbdjen beim 3ufammen=

treffen mit grofjer Slrtigleit, unb auch $artmann 30g

feinen ^»ut. Sie moEtc ftumm bantenb boriiber gehen,

hemmte ihren Schritt jeboch fogleic^, als Mütberg ju il)t

getoanbt fagte: „©näbigeS Fräulein, treffen mir $hte

^rau Mutter ju |jaufe an?"

Ein leichtes Erröttjen trat in ihre SGßangen; mie

Sonnenfcheüt flog eS babei über ihr ©efidjt, als fie freunb*

lieh ermieberte: „©emifj, fie ift 3U |>anfe, $err SlmtS*

richter."
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„äöerben mir iljr genehm t'ommcn ?"

„SBarum nidf)t?"

„gräulein 9. Dannenberg, erlauben Sie mir, $l)nen

l}ier |>errn .frartmann aul Slnterifa bor3ufietlen ;
er müttfdjt

bal ^innere bei «fpaufel 3U befidjtigen."

Sie behaftete mit fdjeuem Streifblidf beit f^remben.

„Die 9Jtutter mirb fid^ gemifj ein Vergnügen baraul

ntadjen, bem Sßunfdfje bei ^errn nad^ufontmen ermie=

berte fie äugteicl), unb anmutig grüjjenb fe|te fie bann

fdjnetl iljren 2öeg fort.

„Ein fcijönel SUtäbcfjen!" äußerte ber Stmerifaner, in=

bem er mit SöiHberg meiter ging.

3erftreut nur Ijörte berfelbe barauf, bodj murmelte

er toie aul ^öflid^leit gegen feinen ^Begleiter: „Fräulein

^tarjeÜa? $a, 0 ja!"

„^fla^eHa?" mieberljotte |jartmann, all fiele itynt bic

Ungemöljnlidjfeit bei 9tamenl auf.

61 erfolgte feine $lntmort SBüdberg’l barauf, ber

Saftiger all borljer borauf ging. Er 30g eine Klingel an ber

Dljür bei -fpaufel, unb halb erfdfjiett eine ältere 9Jtagb,

bie ben Slmtlridjter toie einen fcf)on oft Empfangenen

begrüßte, mit Neugier feinen ^Begleiter, mit Erftaunen

ben Sieger attfalj unb barauf auf SßiHberg’l ©elieifj ben

SBefucf) i^rer Herrin 3U melben ging, nacfjbem fie borljer

bie Dljür nadf) bem Salon ber Sßoljnung für bie Herren

geöffnet Ijatte.

JFauni toaren biefelben bort eingetreten, all audlj fd§on

aul einem anftofjenben 3iutnter Qrrau b. Dannenberg iljnen

entgegen eilte, eine lebhafte, nocfj fcfjött unb jugenblid^
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frifch 511 nenitenbe $rau, um beten ©eftdijt bie ^eÜen

Bänber eines fofetten «Häubchens flatterten.

„©tüfj ©ott, ^err Amtsrichter!" tief fie in öfter»

teidjifdjjem SDialett traulich unb aufgeräumt biefem 311,

unb reifte ihm ihre meifje, bolle ,f?anb. „©ieljt man
©ie alfo mirllich auch einmal miebet?"

SBiüBerg überging mit einem flüchtigen, eramungenett

ßächeln ben fcbmeidjelljaften Bormurf, unb, beit Ameti»

laner borjtellenb, theitte er ihr mit, 3U meinem gtoed

er gelommen fei.

„Sie m ollen bie Billa laufen?" fragte fie unb über»

flog mit mufternbem Blide ben £5tentben.

,,^d) beule, bafj ihr inneres mir fo gefallen mirb,

mie ihr AeufjereS," entgegnete §artmann, unb fein leb»

haftereS Augenfbiel bettietl), mie angenehm il)n ber erfte

©inbrud ihrer ^erfönlidjfeit berührt hatte. SDabei fbrad)

aber auch eine macfjfenbe Ueberraf^ung auS feinen treu»

heraigen Btienen, unb er fchien butcb ilmen Anblid toie

bor ein Aäthfel geflellt, baS er au löfen bemüht mar.

„2)aS hoffe atuh ich," beantmortete fte feine Berner»

lang, „unb menn eS Shnen beliebt, fo nehmen mir fogteidj

bie Befichtigung bor."

üTamit eilte fie auch fc|on in baS Aebenaimnter, um
bie nötigen ©djtüffet au holen.

$namifchen flüfterte £>artmamt bem Amtsrichter bermun»

bert 3U
: „2)iefe SDame ift hoch h ö$ftenS anfangs ber 5Drei=

fuger? 2Öol)t alfo bie ©tiefmutter Fräulein ^JtaraeÜa’S ?"

„Abobtibmutter," belehrte ihn SSillbcrg unb behob

bamit bie Aeugier feines Begleiters.
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„Ofrau b. Dannenberg lant jurüdE unb öffnete bie Dljttr

nach bem Sorflur. ©ogletcb prallte fte aber toieber jurüdE,

lachte bann b^t auf über ben langen 9tuffi, ber bor ihr

ftanb, unb rief luftig: „Diefe 5?adE)t träumte mir bon

einem ^rinjen aus bem 9Jtobrenlanbe. ©eben 6ie —
ber 3Jlobr ift ba. 31m ßnbe auch ber Sßrina."

Unb noch immer lacbenb übernahm ftc bie Rührung

mit ibteut leife flirrenben ©chlüffelbunb.

Die SBefidbtigung ber 3)iHa unb ebenfo bie beS ^arfeS

bi§ an ben büfier umbufchten Söalbfee mar halb beenbigt

unb 3ur grofjen ©enugtbuung «fpartmamt’S ausgefallen.

Mehrere ber ©entädjer batten eine nodb fo menig abgenutzte,

bödEjft gebiegene SluSftattung
, bafj fte audb b*%*e 2ln=

fprüdbe, als er erhob, befriebigen lonnte. Ohne Weitere

Umftänbe mar für ihn baS |>auS bemobnbar, unb bieS

fieigerte nicht menig fein ©efatten baran. 33ei ber 23e»

ftchtigung batte fyrau b. Dannenberg fidb als eine fo

muntere, frobmtitbige unb geiftgemedEte §rau ermiefen, bafj

ber 9lmeri!aner bie lebhaftere Dbeilnabme für fie ge»

monnen batte unb bieS ihr burdb bie 2lrt unb Söeife 3U

betbötigen müufdbte, mie er baS ^aufgefdjäft abfcblofj.

<5r fragte nach ber «£>öbe ber gerichtlichen 9tbfcbähuug bcS

SlnmefenS mit aller SnnenauSftattung beS Kaufes,, unb

erllärte, fogleich biefen 5ßreiS baar befahlen 3U motten,

moburdb bie gerichtliche SSerfteigerung btwfättig merben

mürbe.

Die Slbfchäfcung mar fo bortbeilbaft für Sfrau b. Dan=

nenberg erfolgt, baf? fie felbft nicht geglaubt batte, einen
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foldjen 5ßrei8 bei bem StoattgSberfauf 3U ernteten. (Srnfte

Siebljaber für ben ßrtoerb beS ©runbftüdS mit allem

Subeljör maren nodj gar nid)t gefommen. SOBiHberg be=

forgte, bafs IjödjftenS bis ju brei Vierteln beS SajmertljeS

als Kaufpreis tjerauSfommen merbe, unb baburdj mären

gerabe nodj bie auf bem Slnmefen taftenben Sdjulben ge=

bedt morben. 6r falj batjer baS Verbieten beS 2lmeri=

lanetS als ein unbertjofftcS ©lüd für §rau b. Sannen*

berg an, tooburcfj iljr nodj ein UeineS Kapital jjufiet, über

meines fte frei berfügen tonnte. Slufridjiige Sfreube er*

füllte i§n, berart baS Scfjidfal ^meier Samen, bie er

fdtjon fur3 nac£> feiner Verfettung an baS ©eridjt in Sljal*

t)eim fennen gelernt, unb üon benen in getjeintnt|bolfer

Stille fUtarjeüa feinem -fje^en treuer gemorben, fo günftig

ftdj menben 3U fetjen unb babei als Vermittler mitmirfen

3U bürfen. Senn |>artmann naljm i$n als -Sengen beS

|>anbelS unb bat iljn, benfelben fo fcfjnett unb glatt als

möglich 3um 2lbfdjlufj 31t bringen.

Unb mer tonnte über ben SluSgang ber Sadje glüd*

lieber fein, als bie fcfjmude SBittme felber
1

? Sn forgloS

faft $atte fte einer ungemiffen unb fo trübe auSfe^enben

Sutunft für fidj unb it)re Sodjter entgegengefeljen, meil

fie fftotlj unb äufjere Vebrängnifc im fieben bisher nodj

nidjt fennen gelernt Ijatte; bodj mufjte fte eS, als fte auf

SöiUberg’S tRatlj o^tte langes Vefintten in bie «fpanb beS

SlmerifanerS eingeferlagen ^atte
,

moljl 3U fdjätjen, maS

it)r miberfaljren, unb bafc fte ein fo überrafdjenb gutes

©efdjäft audj einer ljodjf)er3igett ©eftmtung beS gremben

berbanfe. ftür iljrett romantifdOen Sinn mar er nun
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mirHidj ber geträumte Spring au§ bent fernen ÜJlo^ren=

lanbe.

„68 ift ein tjerrlidjer 3ftenfdj!" fagte fte ftd^ f
at§ er

mit bent StmtSridjter ba§ |jau§ bertiefj, nm beim Stotar

ben Jfaufbertrag auffe|en 3U taffen; unb at8 SJtaraetta

tjeimfetjrte, unb fte itjr freubeftratjlenb mittljeitte, ma8

fid) ereignet ijatte, fdjtofj fie itjre Sdjmärnterei über ben

noblen Käufer mit ben Sßorten: ,,©o ettoaä mar nur

einem Stmerifaner möglidj ! SDiefen Stabob mit bent Sieger

t)at mir mafjrtjaftig jjur regten 3eit ber Fimmel gefanbt.

Sd) fagte e§ ja immer: nur nidjt fdjmarj fetjen! S)u

tjaft e§ gettjan, Setta, mein gute§ $inb, unb ben $obf

immer tiefer Rängen taffen, feitbem ba§ ©runbftüd 3um

Verlauf geftettt mürbe. 9hm fei mieber bergnügt! 2)a§

£>au§ mar eine Saft unb nun finb mir fie to8."

Dabei umarmte fie ifjre Dodjter mit bent itjr eigenen

Ungeftüm. Slber ^Jtar^etta tädjette nur fjalb, unb bie

Dfjräne iit iljrem Stuge mar motjl nidjt bon freubiger

Stützung tjerborgetodt morbett.

Die ffrau berftanb ba§ 9Jtäbdjen.

„Diefe Dtjräne, 3etta ? £>, id) errate!"

TOit einem (Semifdj bon müttertidjer gärttidjfeit unb

fdjmcfierlidjer Sßertraulidjfeit 30g fte itjre, um nur etma

jmötf Sfatjre jüngere Slboptibtodjter auf ba§ ©obtja neben

fid), unb iljtcn Slrm um bereit ©Butter legcttb, fagte fte

getjeimnijjboll
:
„Söittberg!"

Da8 9Jtäbdjen errbtljete unb fenfte feine umflorten

Singen nieber. Die Dtjräne rollte bon feiner SSange fjerab.

„Dein ©etjeimnifj!" fuljr ffrau b. Dannenberg tiebe=
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boE .fort. „9lBet mir ift e§ ja längft !eine§ meljr, unb

nun lafj un§ einmal barüBer reben, SeEa. SBir 23eibe

fielen allein in ber Eöelt; mir ftnb aEein auf unS an*

gemiefen. ©pricB 25id£) gegen midfj aus. 2öaS ift’§ mit

EöiEBerg? SCßarum Ijat er E$ in Ber lebten Seit nid^t

meljr Bei unS fe^en laffen, mäljrenb er fonft fo oft feine

SIBenbe Bei unä berleBte, mit unä muftjirte — unb fo

ernfte Neigung 3U S5ir Bezeigte, bafc ic| ieben £ag ber=

meinte, er mürbe ftdj erftären. 3 ft benn etmaS jmifd^en

cudj borgefaEen
1?"

^EarjeEa fRüttelte iljr bunfellocfigeä <£>aupt.

„©oEteft S)u 2)idj in i^m getäufdjt füllen? SieBt er

2>idj nictjt? 5Jtein ©ott, o^ne ©runb lann e§ bodfj nidjt

fein, bafj er jtdf) bon un§ ^urüEgejogen Ijat ! ©eit 2öod(jeu

iE er ja 3um erften 3Jlal mieber l)eute mit bent Slmeri*

laner Ijier in’§ <£>au3 gefomnten. 2>a3 iE bodj eine aB=

Edfjtlidfje SurüdE^altung feinerfeitä, unb mir natürliE)

meljr unb meljr auffäEig gemorben."

„^XBftd^tlid^ mar Ee too^l," entgegnete ba§ ^Eläbcljen

traurig, inbem e§ nacfj einem ©eufjer feine boEe Raffung

3urüdfgemann; „bodj auffäEig mar Ee mir nid^t."

„S)u Bnft olfo eine CSrftärung bafür?"

„Scfj gtauBe," Ijaudjte ^Jtar^eEa t)in*

„Enb mirE 2>u Ee mir mittBeilen'?"

„SöiEBerg," fagte nadj einem lurjen 3 öÖe*n ^EaqeEa,

„l)at E^B unsmeifel^aft nur bur<$ eble S3emeggrünbe 3U

einer folgen Sßanblung feiner SBe^ie^ungen 311 unferer

.£>äu§licfjfeit entfdBloEen. Einige Steuerungen, bte iljm,

unb moljt mit SlBfid&t, gegen midj entEelen, IjaBen p
p

Sibtiot^ct. 3af)rg. 1889. !8b. XI. 7

Cigitized by Google



3krfdjeuft.98

bortoeg rechtfertigen follen, baff et bon mir aurütfaog.

33i3 bot btei Monaten lebte fein 33ater, bon bent er eine

anfeljnlidje Summe als 3ufchuff au feinem ©ehalte be=

fommen ^atte unb ben er beShalb, toie alle Söelt, für

bermögenb hielt. 9ta<h beffen £obe fieHte fid^ inbeffen ba§

©egent^eil ^erauS
;

er hinterlieff biel Sdjulben. SBiEberg

bat Pflicht* unb ehrenhalber biefelben auf ftdj genommen

unb muff nun auch noch feine alte 2Jtutter in fütagbe»

bürg unterftüffen. S)a bleibt ihm nun fehr toenig bon

feinem ohnehin nicht h0§en ©ehalte, unb — ich berftanb

ihn, ohne bafj er e§ auäfptadj — er hot mir feine $off*

itungen mehr machen fönnen, eS nach feinem ©etoiffen nicht

mehr bürfen. ©0," fdjluchate ffe leife auf, bom Sdjmera

beS SSerluftcS heftig ergriffen, „ftirbt benn hin, toaS in

meinem ^eraen erftanben; eS muff fterben."

„3eEa, 3eKa!" rief ihre Butter gerührt aus unb 30g

fie an fxch aut £röftung. „SlrmeS $inb, ba§ ift toohl

eine herbe Prüfung. Slbet besage noch nicht! ßaffe bie

Hoffnung noch nicht finfen! SlüeS fann ioieber anberS

toerben, ba Söittberg SDich liebt, unb S)u ihn auch- 2>a§

ftirbt nicht fo fchnelt. Schau, $inb, toie h&t e§ fleh

auf einmal fo gana anberS mit bem ^auSberfauf ge»

macht, als toie Sebermann, auch i<h, befürchtete! Unfere

33ermögenSberhältniffe ftnb gegen heute früh tnieber toaht*

haft glänaenbe. S)aS toeiff fa SöiEberg. $ch toetbe ein»

mal mit ihm reben —

"

„3(h befchtoöre 2>icf), nur ba§ nicht 1* fiel ihr mit

flehenber ©eberbe 3JtaraeKa in’S Söort.

„SCßarum benn nicht?" ertoieberte bie Söüttoe. ,,©S
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toirb fcbon eine fd^icftic^e ©elegenbeit baau fomnten. 3$
toill gern ein Opfer bringen unb fann e§ je|t. 2) er treffliche

SJtenfcb, ber mich auä ber @ericbt§aange erlöst bat unb

ben großen Kaufpreis für baS ©runbftücf baar auf ben Difd)

legt, bat mich ja in biefe gtüdlidje Sage berfefct. Dßiftberg

foU boeb bon mir nur ein ßiebeäbienft ertoiefen toerben."

„(Sr toirb ibn nie annebmen," berflcherte ba§ 2Jläb=

eben, „unb toie fäbe eä auä, idj bitte Dieb, bebente bieS t

2Billft Du mir biefen 2Jtann taufen? 9tein, neinl —
2tu<b bleibt Dir ja gar nicht fo biel, um für mich ettoaä

bergeben ju fönnen, unb ich toürbe baber ebenfo toenig

toie SSiltberg eine folcbe ©üte bon Dir annebmen f5nnen."

„S3erbanbetn toir bieS je^t nicht toeiter, mein $inb.

Äommt 3eit, tommt 9iatb," meinte $rau b. Dannenberg

launig, „Sdj febe boch nid^t ein, toarum ber 2Kenf<b

nicht mit erlaubten Mitteln fein ©djictfat au berbeffern

fueben fott. Unb toofür bin ich Deine SJtutter? 33 ei

ber S3erbeiratbung einer Dotter bat bie hoch ficbertich

eine Hauptrolle au fpielen, unb Du toeifjt, 3el(a, ich bin

febr eiferfücbtig barauf, bon meinen SJtutterrecbten nichts

au bergeben. Sffiit äöillberg ift eä noch nicht au§, fage

ich Dir alfo. 9lber," ging fte in einen ernfteren Don

über, „überftüraen toerbe ich nichts, unb ebenfo toirft Du
überaeugt fein, bafj ich nichts Ujun toerbe, um ba§ Zeitig»

tbum Deiner ÜJtäbcbengefüble au enttoeiben."

2 .

Der neue SBefUjer ber S3iUa batte ba§ (Srunbftücf mit

altem Subebbr getauft
;
aber febon bei ber 3tuffefcung be§

» * j*. J ' '
i •

1 *
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Vertrages, bei melier EöiEberg im Bornen ber ffrau

b. Dannenberg fic^ beteiligte, Xie^ er unter erlenntlidfjcr

3uftimmung beweiben eine ßlaufel beifügen, toonadfj ber

feilet bon ben beiben 2)amen betootjnte Dljeil beS ^aufe§

iljnen nadfj belieben nod) ferner, jebenfaES bis Gnbe beS

©ommerS aur Verfügung berbleiben foEe.

„3c£) toiE bie SBitCa fogleicEj beaieljen," begrünbete bieS

|>artmann, „aber barum brandet ftrau b. Dannenberg

iljr altes $eim uidjt au bettaffen. 3m ©egenttjeil, eS

toare mir lieb, toenn ftc too^nen bleiben, unb idj eine

freunbnad§barlidje 33eratljerin an iljr finben mürbe."

SllS 2Jtutter unb Dodjter babon hörten, toaren fie

auf’S 3?reubigfte überrafdjt, unb als «gjartmann nadj

Unteraeidjnung beS Vertrages unb 2luSaal)tung beS Äauf*

gelbeS fidj iljnen in aEer $orm als iljr ^auSgenoffe bor=

ftettte, tourbe iljm bon ber jungen Söitttoe für feine

©rofjljeraigfeit lebhaft gebanlt.

„SEßaljrtjaftig!" ladjte fie, unb iljre fetten, frö^lidjen

Slugen fpracljen nodfj berebtfam mit, ,,©ie §aben midj bon

aEen meinen ©djulben befreit, unb icfj Ijabe nun bodj

toieber neue bei 3^uen, bie id£) gar nid^t beaaljlen !ann."

|>artmann’S biebereS, bertoetterteS ©eftdjt beaeigte bie

freubige ©enugtuung, bie iljm biefer Slbfdjlufj beS ©e=

fcfjäftS bereitete. Gr lädfjelte in feinen rottjblonben 33art

hinein, ber fUtunb unb $inn umgab, unb mit feinen gut=

müßigen braunen 2lugen falj er halb auf bie ernfte, 3U=

rüdfljaltenb bleibenbe 2JtaraeEa, halb auf bie muntere

3?rau, bon beren toeid§en, üppigen Sippen fein Sob ertönte.

„9tein, gnäbipe ffrau," tteprte er iljr bann, ,,©ie finb
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mir burdjauS gar nichts fdjulbig. 3<h Bin nicht fo felbft*

loS, atä ©ie mich greifen. 2Jiir mar bieS Slnmefen nicht

ju treuer, unb ©ie toerben bietteidjt noch fehen, mie ich

eS mir einträglich mache. Unb bafj ©ie im |>aufe blei=

ben tooUen, bamit ermeifen ©ie mir einen feljr gtofjen

©efatten. @S mirb bann nicht fo einfarn für mich fein.

Sch h&Be lange flenug im Sehen einfarn fein müffen

brühen in Slnterüa; hiet in Deutfchlanb toitt ich mit

ben ÜJlenfchen leben unb berühren. Söenn ©ie motten,

fönnen mir eS uns recht angenehm hier machen. 2ln

mir fott’S nicht fehlen."

Da leuchtete eS in ben Slugen ber Dßittme mie ein

©ebante, ber fich in ihr auSbilbete, auf, unb fte rief in

ihrer gemütlichen 9tatürlic^!eit
:

„$err -£>artmann, ©ie

finb ein einziger 9ttenf<h!"

Damit mar bie greunbfdjaft bon beiben ©eiten ge=

fdjloffen. §artmann richtete fich mit feinem 9luffi im

^aupttheil beS &aufeS ein, unb grau b. Dannenberg mar

ihm babei mit 9iath nnb Dhat behilflich- ©ie glaubte

manchmal, noch <*13 bie .jpauSherrin $u malten. ©S

tarnen 9lrbeitSleute unb ^anbmerler in bie 3immer, in

ben Spart, unb ein ©ärtner unb Änedfjt bergrbfjerten ben

hauSftanb. Dann fcfjaffte fich ^artmann auch ein leichtes

©efährt unb ein SPferb an. ©in ganj anbereS Seben

entfaltete fich in ber &itta, ohne bafj ber neue $err aber

für fich wehr als bürgerlich behagliche 9lnfprüche geltenb

machte.

grau b. Dannenberg mar eS, als fei bie fdjöne 3eit

miebergefehrt, in ber fie als junge grau mit ihrem ©e*
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mal;! in boKem SBoljtftanb auf beut neu ermorbenen

9lnmefert gehaust hotte. $aum brei 3ah*e hotte bieS

gebauert; bann mar fie Söittmc gemorben uub mit ihren

SOermögenSberhältniffen nach uub nach in bie 33rüdje ge=

lommen. 9tun mar i^r ©chiff glücflich toieber aus beu

JHipben unb Untiefen tjetau3 auf freiem Söaffer. 3fa,

bie leidet betoeglidje Sßljantafie ber jungen Sßittme gauleite

itjr mie eine §ata morgana auch fcfjon ben $afen eine!

neuen LebenSglücfeS bor, in ben fie bieS flott geworbene

©chiff mit ben bon frif<her |>offnungSbrife gefcijmettten

©egeln toerbe einlaufen laffen fönnen. @S mar ihr, als

ob fte bon Dag ju Dag fich berjünge, unb fie gelangte

jur innerften Ueber^eugung, bafj ^artmann nichts ©e*

fcfjeibtereS thun lönne, als fie 3U feiner Lebensgefährtin

3U ermählen. 9toch niemals, auch nicht als OTbdjen,

toelcheS blutjung bem Iränllichen fünf^igjähtigen £errn

b. Dannenberg bermählt mürbe, hotte fie ein fo fehnfüch*

tigeS Verlangen gelaunt, einen ©atten 5U hoben, als

feit bem traulich gemorbenen ^auSberfehr mit bem braben,

auch fonfl noch mit fo liebenSmürbigen ©tgenfchaften aus*

geftatteten Slmerilaner.

Cb er mohl ©flabenhänbler früher gemefen mar, mie

fich llatfchfüd^tig bie Leute äuraunten, um fich fomohl ben

9tei<htl)um beS anfaffig gemorbenen Sfremben, mie auch

ben Sefxh eines fdfjmaqen SlfrilanerS 31t erllären? ©0
fragte fich ifrau *>• Dannenberg oftmals, unb jebeSmal

burdEjlief fie babei ein ©djauer.

TOar3eIXa mochte bieS bieHeidjt glauben; benn fie

3eigte |>artmann gegenüber bei aller ©rlenntlidjleit
,

bie
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fie für itjn empftnben mufjte, eine feltfame ^Befangenheit,

unb bermieb eS, mit ihm allein au fein, toä^renb er eine

foldje ©etegenheit au fudjen fihien.

9tuffi löste feinerfeitS baS ©eheimnifj nicht, baS feinen

$errn umgab; er toar berfdjtoffen toie baS ©rab unb

für 3fcben unaugüngtidh, fprad^ fein mangelhaftes Deutfeh

nid§t gern unb aeigte eine immer berbriefjlichere ÜJliene,

auch ben Damen beS Kaufes unb am meiften her ehe=

maligen SSeftfcerin. ©g fiel bieS um fo mehr auf, als

^>artmann mit ^ebermann auf baS ßeutfeligfte berlehrte.

„9tuffi ift eiferfüdhtig," erllürte er, toenn ihn bic

SEÖitttoe nach bem ©runbe bon beffen Unfreunbtichfeit be*

fragte. „6r toar feitljer ber ©inaige, für ben ich folgte

unb ber immer um mich toar. 3hm ßcfällt eS nicht in

©uropa, unb bafj ich hieT «t ©efettigfeit leben toilt."

Unb gelegentlich erfuhr Qfrau b. Dannenberg bon

^artmann auch über feine früheren ßebenSbert)ältniffe

©inigeS. 2ltS ßnabe bon fünfaehn 2fah«n toar er in

abenteuerlichem Drange feinem ^flegebater in Hamburg

babongelaufen, toeil ihn biefer übet behanbette. ©S

gltidte ihm, auf einem ©egelfdjiff nach Slmerüa au fom=

men unb in 9teto=DrteanS
,

too er mittellos an’S ßanb

gefegt tourbe, einen Farmer beutfeher |>erfunft fennen au

lernen, ber ihn mit ftch in bie SBülber nahm. 33ei biefem

blieb er unb toar tootjl aufgehoben. Der alte, einficbterifche

SJtann getoann ihn lieb tote einen (Sohn. 9)tit ihm 31t*

fantmen machte er auch mehrere Sabre fpäter ben ihieg

gegen bic aufftänbifchen ©übftaaten toegen ber ©Haben*

frage mit. Sn einem ber testen blutigen Kämpfe fiel
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ber Sitte. ©r §atte |>artmann aum ©rben feines 91adj=

laffeS eingefefd, unb teuerer {teilte ftdj nachher als öiet

bebeutenber heraus, mie anaunehnten getoefen mar. Stuwer

einer Befd^eibenen ffarm mar eS eine Seiten lange ©trede

SBalb längs eines ftlufjeS, melche ber Sitte bor bieten

Sauren für eine Äteinigteit ermorben hatte. tiefer 3BaIb=

firich märe auch noch immer menig merth geblieben, toenn

nicht bie grofje Sßacificbaljn nahe baran borübergelegt

morben märe. Siun aber !am er als Slnfteblerlanb in

$reiS, unb ber junge 33ejtfcer beffelben berftanb eS, Kapital

barauS au fctjlagen. ©r bot eS einer beutfcljen SluStoan*

berergefellfchaft unter für fie feljr bortheifljaften S9ebin=

gungen an, unb halb tarnen Slnftebler, benen er half, baS

2anb urbar au machen, SSlod^äufer au bauen unb einen

Sßiehftanb anaulegen.

Stuffi, ben er als befreites ©ftabenlinb aus bem Kriege

gleichfam als 23eute mitgebracht, biente iljm treulich bei

biefer {ich me^renben Slrbeit.

Stach Starren mar baS ganae £anb bei immer fieigen»

ben greifen berlauft, unb eine ftattliche Kolonie barauf

erftanben. 3h* ©rünbet mufjte ein großes S3ermBgen mit

jidj genommen haben, als er, nachbent er faft ein Viertel»

jaljvljunbert in ben Urmölbern angebracht, fie bertiefj, um
in ber QfüÜe beS SJianneSlebenS baS ©rmorbene in ber

cibilijtrten UBeXt ©uropa’S au genießen.

„Sltfo lein ©llabenhänbter !" fagtc ft<h mit innerer

greubigteit bie SSUtme, als .{pattmann eines StachmittagS

beim Kaffee auf ber lüften Sßeranba bor feiner 2Bohnung

itjr unb fUtaraeÜa btefen Slbrifj feines SebenS gegeben
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batte. 2fmmer mehr füllte Srau b. Dannenberg fid) 31t

ihm bingejogen, nnb toabrlich, bilbete fein iReic^t^um toobl

auch einen HRagnet für fie ; fo toar es bodf) bor SlUent

bie ruhige, mitbe -Offenheit feinet DßefenS, bie ©üte, bie

aus feinen Slugen tote aus feinen Hanblungen fpracb,

toelche in bent neuen Frühling ihres He^enS entblättert

getoefene Hoffnungen toieber üppig in ÄnoSpen trieb.

SRarjetta batte ber (Stählung juge^ört, baS ©eftdjt

übet eine Hanbarbeit gebeugt, unb fetten, bafj fte eS ein-

mal emporgetjoben, um auf Hertmann 3U bliden, toenn

eS itjr burch bie <Bd)icilid^feit geboten toar, ettoaS mit

bineinaufprcchen. Sie empfanb eine geheime Scheu bor

itjm, bie fie ftdj nic^t erttären tonnte unb bie fidj feit ber

erfteit Begegnung ftetig gefteigert batte, tro^bem aud) fie

über baS reine ©epräge feines ©haralterS nicht ben ge=

ringfien gtoeifel batte. 2Benn er fte jebodj mit feinen

5lugen oft fo ftnnenb betrachtete, toenn fte ben toarmen

unb inniger getoorbenen D)rud feiner Hanb beim ©rufe

entgegen nahm, feine SBorte ftdj an fte richteten, fo toar

eS ihr toie eine (Störung in ihrem 2Beb ber unglüdtichen

Siebe, unb auch toie eine inftinttibe Sfurdjt ber toeibtichen

9iatur, in ihrer mütterlichen Söobltbäterin eine falfdje

Meinung, toenn nicht gar bittere (Hferfucbt 31t erregen.

grau b. Dannenberg bieft benn aud) an jenem 9iacb*

mittage baS ©efpräd) mit ihrem intereffatiten Hausherrn

allein im Qluf).

„D)ie Söege ftnb ja oft tounberbar, auf benen baS

Schidfal bie ^ftenfdjen führt," bcmerlte fie nach ber Scblufj-

ntittbeilung beS 9lmerifanevS. „Durdj 3bre gflucht al
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Jfriabe l^aBen ©ie 2ft)r ©lüdt gemalt, unb Sie fjabett

Sbteit abentcuertidtjen ©d&ritt bon bamatS tooljt audtj nid^t

au bereuen gehabt."

„2öie füllte icij?" ertoieberte er. „3fdf| §atte 9iieman=

bcn auf ber SBelt, ber ftcfj um mich tümmerte. TO
idfj aetjn 3fatjre alt mar, fiarb meine 2Jtutt er, unb mein

Söater übergab midtj einer alten, gut^eraigen 9?rau in £mm»
bürg, bie mich als Pflegefotjn annetjmen toottte. Seiber

fcfjlofj fie halb barauf bie klugen, unb iljr ©oijn, ein

©egelmad&er, übernahm midj als ©rbftüd ^öd^fl ungern

in feine ßefjre unb fffamitie. 3tjm füllte ict) midtj auch

butdjauS nid^t 3U S)ant berpflid^tet."

„Unb 3>br Pater? S3e!ümmerte er ficfj benn gar

nic^t mefjr um ©ie?"

grana fd^üttelte ben $opf.

„TO er ficij in Hamburg bon mir trennte, fagte er

mir, bafj er bei feinem unftäten ßeben micf) nid§t bei fictj

bemalten fönne unb er mir baljer eine gute Untertunft in

einer tootpabenben Familie berfdtjafft §abe, bie fortan

für midj forgen fcerbe. Slnfänglid^ fctjrieb er, toie id^

t)9rte, öfter meiner Pflegemutter unb tiefj midt) gtüfjen.

9tad(j i^rem Xobe aber erfuhr itb auS ben Portoürfen

meinet Pflegers, beS ©egelmacfjerS, bafj er meines PaterS

Stufenttjalt nictjt rnefjr auSfinbig mad§en fönne unb bon

itjm nichts me!jr 3U bbren fei; fonft ptte er micfj i^m

getoifj loieber augefc^icft."

2)ie Sßitttoe ^ord^te mit einer eigentpmlid^en ©pannung

in itjren Ptienen auf.

„©in bertaffeneS .fHnb atfo, " fagte fie finnenb.
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„Ein berfdjenfteäl" rief er unter ettoaS errungenem

fiödjetn au§. „3m Uebrigen bube ich meinem 23ater bod;

niemals grollen fönnen. Er but es ftdberlidb nur gut

mit mir im (Sinne gehabt. 33on Slmerifa au§ fd^rieb ich au

brei berfdjiebenen ÜJlaten an ben (Segetmadjer, fotoobt, um
i^m 9lad^rid^t öon mir au geben unb i§n toegen meiner f^tud^t

um SSetaeiljung au bitten, atä auch um Don i^nt fftachrichten

über meinen 2$ater au erhalten. Erft auf ben britten 23rief

üefj er ficb au einer furaen Slnttoort berbei — eä toar nach

meiner tRüdfebr auä bem Kriege unb f<hon ae^n 3a^re nach

meinem SGßeggange bon i^m —, unb barin ftanb nur, bafj er

fich um meinen 23ater nicht toeiter umgetban, aber gerügt»

tocife gehört habe, berfelbe fei in Oefietreich irgenbtoo berbor»

ben unb geftorben, nad^bem er ftcb noch einmal öerbeiratbet."

„SJierftoürbig!" ftiefj 3?rau b. Dannenberg berbor unb

hielt ibr 2tuge fo ftarr auf ^artmann gerietet, bafj e§

biefem auffiel. Sluch fUtaraeüa toar aufmerffam getoorben

unb betrachtete fragenb ihre SJtutter.

„3$ meine," beeiferte fich biefe bann ihren Sluäruf

au beuten, „eS fei bodb merftoürbig, bafj ftch 3b* Werter

nicht mehr um feinen Sohn, bodb toobl ben einzigen, ge»

fümmert bube."

„D)er einaige toar ich, ja. Unb toenn mich mein SJater,

' als meine fUtutter geftorben, fortgegeben but, fo gefdbab

eS, toeil er eben fein fUtann ber |)äu§(ichfeit toar. 3<h

habe ihn bei meiner Butter nicht febr Diel au feben be*

fommen. Dbeilä Übte er burdb bie 33erbültniffe getrennt

toon feiner fjrau, toenn er toäb*enb beS (Sommers aus*

toärtS ein Engagement butte
—

"
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„21m Sweater?" entfuhr e§ bet Söittme miebcr, unb

^JiaraeEa’ä 2lugen mürben größer.

„3a, er trat Opernfänger, aber nur an fleinen SBii^nen

unb oljne bauernbe ©teEung. 9totb |errfc£)te benn audj

immer im 4?aufe. Ofreitidj, memt idj meinen S3ater fab,

fo mar er nur Reiter unb guter Dinge. 3ebermann batte

i^n beäbalb aud) gern, unb er mar audb ein ^iibfdjer, gut»

müt^iger 2Jtann. Dodj an Drbnung tonnte er ftdj nidjt

gemöbnen. ©etoiB um mieber ganj frei al§ SÖittmer $u

fein, entäufjerte er jtd) aEer ©orge um midt)."

„©o haben ©ie bocb nodj eine lebhafte unb audj feine

unfreunblidje Erinnerung an ifjn," äußerte barauf grau

b. Dannenberg, inbem fte ihre Erregung $u bemeiftern

muBte.

^artmann nidte ein paarmal mit bem tfopfe.

„3a," entgcgnete er, „unb gern hätte ich mein fpäter

gemadljteä ©litd mit ihm geteilt. Siber er ift ja längft

nidfjt mehr unter ben Sebenben, fo ntufs ich feit Sauren

menigftenS annebmen —

"

„|>aben ©ie gmeifel in biefer ^infid^t ?"

„Die§ gerabe nicht. Uebrigen§, id) tjabe feit meiner

Slnfunft in Europa fdjon me^rfod) S3erfuc^e gemalt, 31t

erfahren, mo unb mie er geenbet fjat. S8 i§^er bergeblicb.

3n Böhmen berliert ficb nadb Dfjeaterfatenbem, bie ich

auftrieb, feine ©pur. £ätte er fxd^ aber, mie mir bon

«Hamburg einft gefdbrieben mürbe, bon Steuern ber^eirat^et,

fo lönnte bie ameite §rau, e§ fßnnten bieEeid^t aud) nod;

irgenbmo J?inbet bon il)m leben."

„©anj richtig
,

iperr ^artmann," fiel hier mit neuer
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Sebhaftigfeit grau b. Dannenberg ein, unb TOarjeHa^

SBangen röteten ftch, i^te großen Singen leuchteten felt=

fant auf unter ben bunllen, ftarfen 33rauen, inbem fte auf

ben Stmerifaner Hielte.

„Sränbe ich fte, fo lönnte ich ihre Sage forgenlog ge=

ftalten," fuhr er fort, inbem er mie träumerifch bor jt<h

hinbliäte. „3<h thät’ e§ gern — e£ märe auch ein ßebeng*

3toetf. 9iun, ich toerbe einmal in nfic^fter 3eit begatt)

felber nach S3ö^men geben müffen."

* *
*

Die beiben Damen lamen nach biefer Unterhaltung in

ihre Söohnung in einer ©emütb&betoegung prüd, melche

fie lange fchmeigfant gegen einanber fein üe§.

„3eHa," fagte enblid) grau b. Dannenberg unb begann

babei in einem Schubfach ihres ©djreibtifcheg unter alten,

bort aufgefammelten ^Photographin 3U Iramen, „baS märe

bodj im höfhflen ©rabe merlmürbig unb eine munberbare

Rügung beS ©djicffalg, menn Dein 23ater auch ber feinige

gemefen märe. Dad^teft Du bieg bei feiner (Stählung

auch?"

„TOtbeflenS," berfe^te 3eUa nachbenllich, „laut bie

Erinnerung mächtig über mich, mie auch ich bon meinem

33ater fo berfchenlt mürbe an Dich, bie Du feitbem mir

fo iiebmfittertich geblieben bift."

Unb fie umarmte innig Diejenige, melche an ihr Butter»

ftette bertreten hatte.

„SBift ja auch mein Einiges im Scben!" ermieberte

biefe ihre Särtlidjfeit mit einem $ufj auf bie ©tim.
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„3tber," fam fic bann auf ben ©ebanten aurüd, ber

fte lebhaft befestigte, „bafi Sein Sßater fdjon einmal

berkiratljet gefoefen unb einen ©obn Ijatte, babon lja&e

id§ niemals gehört. ©S gibt biete .gmrtmannS in ber

Söelt, audfj beim Sweater. Semtod) ift eS fo merlroürbig,

bafj eS mic§ quält, barüber ©etoif$eit ju erhalten, ob er

eS getoefen fein fönnte. ©ine 2Jtöglid§feit gibt eS, baS

o^ne Umftänbe au erfahren. «hier," babei aeigte fie ein

berblafjteS pljotograpljifcijeS 9JtanneSbilb, „baS ift Sein

Sßater, ber Sänger Julius hartmann."

3etta naljm eS in bie ^anb, aitternb betrachtete fte eS.

„Su hatteft bieS S5itb bon i^m?" tarn eS bann in

Ueberrafd^ung unb mit fd&meralid§em Sortourf über iljre

Sippen.

„3$ nidjt
;
mein SJtann mufj eS bon iljm einmal er»

galten l^aben. ©r hatte eS in biefen Mafien gelegt, too

ich & kirn Aufräumen nadj feinem Sobe mit anberen

folgen Porträts bon Sljeaterbamen unb »Herren fanb unb

fogfeidj toieber erlannte. 2Mn 3Jtann hatte ja eine

©d&toädje, mit biefen Seuten au berieten unb auc& ben

3Jtäcen für fte au fpielen. 2ßenn er bieS SSitb nicht aus

bem haften genommen unb in eines ber SltbumS geftedt

kt, fo ktte er toofyl feinen ©runb baju. ©r toollte,

nadjbent er Sidj als feine Softer angenommen, bie ©r=

innerung an Seinen 33ater unb bamit an Seine trübfetige

ßinbljeit möglichft in Sir berfdEjtoinben laffen. Sein Später

berpflidpete fich , Sich niemals bei unS aufaufudjen, toie

aller 9ted§te auf Sidj, fo aud(j jeber perfönlidjen Schiebung

au Sir au entfagen. SaS mar bie erllärtidje unb fet)r
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bernünftige 23ebingung, unter toeldfjer mein ÜJlattn 2)tdj

an Äinbegftatt annafynt, bamit 2)u fortan nur alg feine,

alg unfere Xod^ter füllen unb benten lernteft. SJefct ift

eg freiliefj an ber 3eit, toieber auf bie fdjon bon 2)ir unb

bon mir ebenfaßg faft bergeffene ©efdtjidfjte suröefautom»

men, gteidjfam alle (Erinnerungen, bie iclj nodlj an 2>einen

33ater Ijabe, augjugraben. ßennfi S5u ifjn nadj biefer

$ßt)otogra$)ie toieber?"

Sluf biefe ftrage i$rer Butter fd^iittelte ^ülaraeKa ein

toenig bag Äöpfdfjen, inbem fie fort unb fort feljr ernfl

unb finnenb bag 33ilb in itjrer $anb betrachtete.

„Sßiifjte idj eg fe|t nicht, toer eg fein foßte, fo ertennle

id) ihn tooljl nidjt mehr," tagte fie langfam.

„9tun, eg ift bieX 3eit feitbem berfloffen, bafj $u i^n

aulefct gefe^en. ©iebenaehn Starre, unb Su toarft ba«

malg ein Äinb bon nodh nicht fed^g fahren."

„Unb bodlj," rief geßa lebhafter, „bag ift bag traufe,

boße #aar auf ber h°hen ©tim, beffen ich mich nod)

erinnern !ann, unb bie Slugen — fie fbredhen jefct mehr

3U mir; fie §aben mit ben äugen beg $errn ftrana |>art«

mann auch grojje Stehnlichfeit, ftnbe ich."

3^re itutter befdhaute bag 23i(b.

„SlUerbingg, bag fönnte man beraubten. Slber 2)ein

33ater toar, toag man fagt, eine ^eaterfd^ön^eit noch mit

etlichen fünfzig Sauren, alg toir itjn fennen lernten unb

er feine ©timme oftmalg in unferen 2lbenbgefeßfchaften

hören liefe. S)amit ift unfer £augl)err -fpartmann gar

nidht in Vergleich ju fteXXen, obtoohl er ein pbfdjer, lraft=

boßer 2Jtann ift. Stber eg ift eine anbere 2lrt."
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„2Benn e£ fei» ©ater ift," äußerte ^cHa barauf, „fo

mirb et i|n au$ bem Silbe fchneller unb beftimmter er=

lernten, als ich, meit er ja fdion zehn gahre alt mar, als

er ftch bon ihm trennen mujjte."

„Unb bann?" fragte ihre SJtutter.

„Dann? Dann ift ^artmann mein Sruber!" lam eä

halb bermunbert, halb frcubig aus beS Stäbchens Stunb,

unb grau b. Dannenberg latste laut bazu unb fagte:

„Dßahrhaftig, feine unangenehme Ueberrafcfjung märe eS

meber für Dich noch für ihn. Er miU ja ber nadjgelaffenen

Ztoeiten gamilie feineä SaterS nahforfdjen. 9iun, baS

hätte er bann toeiter nicht nöthig. Sth fönnte ihm auch

noch Stuffhlufj über bie streite <£>eirath feines SaterS geben,

mie auch über beffen Enbe, morfiber mir eine amtliche Stit=

theilung aus £eitmeri| in Söbmen unS berfchafften, um
für alle auf Dich bezüglichen Serhältniffe urlunblihe Setege

ZU haben. Slufcerbem — Du bift eine lebenbige 3eugin

hier zur Stelle. Dir ift ja SlCfeS, maS Deine Familie

betraf, feiner geit mitgetheilt morbett, auch ber £ob $)eine§

SaterS in fieitmerifc, ber faum fpätcr als ein gahr nach

Deiner Aufnahme bei unS erfolgte."

gella fchmiegte ftch in linblichBfchtoefierli<her gnnig»

feit an grau b. Dannenberg an unb fragte zaghaft: „£aft

Du nie etmaS über baS Sdiicffal meiner lleinen ©hmefter

gehört?"

„Sein, niemals," mürbe ihr zur Sntmort. Doch fchien

bie grage grau b. Dannenberg in Sad)ben!en zu berfetjen

unb fte zu einer meiteren Erörterung anzuregen. Denn

fie fuhr nach einer *ßau[e fort: „DaS märe jetjt bon
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großem äBertb, unb ift ^artmamt mirllidj Dein Sruber,

fo rnirb er natürlich aud) über baS ©d^idfal ber anbereu

Scbmeftcr ©etoipeit haben moflen. Da mag er in Söbnien

um^etfotpen. 3<b lann ihm bafiir nid^t bett geringsten

5lpalt geben; benn meber ^abe idb Deine ©dbtoefter je

gefeben, nodb meifj idb, mobin fte Dein Sater gegeben,

©ebört habe idb nur, bafj er fte auch fortgegeben bat,

maS ficb um fo eher benfen tä^t
,

als beim Dobe Deiner
sUtutter bieS $inb erft etma brei 3fabre alt mar unb otjne

meiblidje pflege bodb nid^t bleiben fonnte. 2öir bitten

baran toeiter lein Sntereffe, Junta! Dein Sater, nadjbem

toir auf feine Sitten ©idb ibm abgenommen, jti einer

DbcQtergefeÜfdjaft nach Söhnten ging unb mir dju nidbt

mieber gefeben unb gefprodben haben."

„S3aS mag aus djt gemorben fein?" fagte Starjella

barauf mit einem Seufjer. „2ebt fie nodb? 3>ft fte tuet*

leidet audb berborben unb geftorben, mie mein armer

Sater? Sldb," rief fie lebhafter unb mit einer Stiene,

als moHe fte ibte SQßobltbäteriu nidbt mit ihren aus*

gefprodbenen Entpfinbungen tränlen, „er mar bodj mein

Sater! Unb mobt nodj niemals ift mir baS Silb meiner

erften ßinbbeit mieber fo lebeuSbott in’S ©ebädbtnifj ge*

treten, mie ietjt in biefer Stunbe. Serjeibe mir, idj foU

fa nidbt baran beulen!"

„flinb," hielt ihr Qfrau b. Dannenberg bor, „aus guter

Slbfidbt haben mir 9WeS bermieben, maS biefe Erinnerungen

in Dir aufrufen lonnte. Sie maren ja bodb leine freu*

bigeit, unb baft ©u fte iefet nod), fo mirft Du 31t be*

urtbeilen berfieben, bafe mir aud) auS Sdjonung Deines

»ibliol^t. 3a$r(j. 1889. 93t>. XI. 8
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JUubeSgefühlS mtö jeher ©elegeuheit enthielten, bon deinem

ißater unb überhaupt bon deiner Familie au fpredjen.

2lber, tote gefagt, unter ben fUiuthmafjuugen, bie in mit

unb in &ir burdj bie (Srft&tyhmg «bartmann’ä aufgetaudjt

ftnb, toerben toir c3 nun tljun müffen. 3umal bon SDeiiter

©djtoeftcr tnujj jetjt toohl bie $ebe fein. 2Bie fte

benn?"

„3rma."

„Unb 25eine fülutter toar ja toohl eine Ungarin, nid^t

toahr? Sd} habe fie öfter auf ber 23iU)ne in ©ternberg

in Mähren gefehlt, too mein SJtann in nüdhfter 9iähc fein

®ut befafj. ©ie toar jung, fdjöit, feurig unb tonnte burd)

ihren ©efaiig ba§ 5publilum htnreifeen."

„3a, ja!" prcfjte e3 ftd; au§ ber freubig betoegten

33 ruft ber Softer bei biefem ßobe, biefer erften rühmen»

ben Sleujjerung, tocldje fie über ihre leiblidje Butter aus

beut 9Jiunbe ihrer ©teUbertreterin bernahnt. „3$ fc^e

fie nodj, ich träumte oft bon ihr."

„S)eitt SBater liebte fie leibenfdjaftlidj, unb fie ihn, fo

bafj er über ihren Xob in SJeratoeiflung toar unb tooljl

im ©ram barüber bann audh fchneU au ©ruube ging unb

ftarb."

^JiaraeHa liefe traurig ben $o|)f finten.

„2öie .^artmann in turaen 3ügcn feinen S3ater charal*

terifirte," fuhr bie SBitttoe fort, „ebenfo traf e§ bei ihm

au. 3d> fuge nicht mehr baau. 2lber ©ineä nodh. @ine8

£ageä fam er au un§ auf unfer ©ut, gana berftört. ©r

lannte meinen 3)tann, ber audj bem etoig SBebürftigen

uttb bon ©chulben ©eplagten fchon oft au &ilfe gelommen
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mar. teilte er unä mit, bafj feine ftrau am Serben«

fieber gcftorben fei, unb er fte eben begraben tyabe. ,3öa8

ntadje id§ nun mit meinen atoei $inbern?‘ jammerte er.

,3dj fann fte bod^ nidjt abmarten, aber audfj nid§t allein

|>aufe taffen, nidjt bermilbern unb bekommen taffen!

<£)err 28aron,‘ — fo nannte er burdjauä nur meinen

2Jiamt — ,Sie fabelt teine $tnber, ftnb jung berljeirattjet.

Dtetjmen Sie meine Stettefte, bie SKaraetta, au fidj, bantit

id) fte gut untergebract)t meifj unb rutjigen £eraen3 fort

bon Ijier getjen !ann, too id& unntögltdj nodt) au leben ber*

mag, hier, mo 2ttte§ midj fo fct)merali<3j an meine ber*

torene ffrau ntaljnt. 3$ bermödjte tjier nidjt metjr au

fpieten unb 3U fingen. 9tein, nein, icfj miirbe in einer

Stunbe ber SSeratoeiftung mir baS Seben neunten. $d)

mujj fort bon ^ier.‘ — 2Jtein 3Jtann mar geneigt baau,

ict) tiefj 2)idj tomnten unb fragte 2)idj, ob SDu motjl bei

uttä bteiben unb un§ ein brabeS $inb fein möctjteft. SDu

fagteft mit tinblidjer Ofreube 3a. Unb ba 2)u unä SBeibett

gcficlft, nahmen mir SJidj atä ©efcfjent 3)eine§ 93aterä an."

SJtaraetta nicfte ernft baau, alä tönne fte uod) ben

Hergang in biefer 2trt betätigen.

„3dj blieb gteidj bei eudtj," ftufjerte fte audtj. „2öie

freute icf> midfj über ba§ feine .gintmer, ba§ mir als baS

weinige bon ®ir geacigt mürbe! 9Id), ein Äinb be^fteljt

uod) nidjt tief au embfinben! 2öie fctmett bergab idtj bei

eud) meine tobte 2Jtutter, meinen Später unb bie ttcine

3rma, bie idj bei üjm in ber fteinen, ärmlichen, unfreunb*

lidjen 2öot)nung in ber Stabt aurüdgetaffen tjatte. Setten,

ba| id^ in fpöteren Satjren einmal i|rer mteber gebadet;
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aber nur träumetifdj mie ©ePorbcner. 6te toareu cs ja

aud) für mich!"

(Sin Sdjmeigen trat ein, unter bem ^cbe pdj ihren

©ebanfen überlief}, bis bie Sßittme, als fei nodj eine

£üde in biefem ©efprädj auS3ufülIen, fagte: „©afj id)

mir einen Pormurf in meinem ©emiften 3u machen hätte,

fpäier nicht berfudjt 31t haben, über biefe kleine etmaS in

Erfahrung 3U bringen, nur toeil pe ©eine Sdjmefter mar,

glaube id? nicht. Allein Ptann hat eS pd)er nicht thun

moHen, uttb idh, bantalS mit adjt3ehn fahren mehr Äinb

nodj als SBeib, habe 3U eigenem ^»anbeln in biefer 6adje

feine Urfadhe gehabt; fpäter als SBittme erft gar nicht,

ba ich faum nodj baran badete, mie ©u einp meiner Sorge

anbertraut murbeP, unb bon ©einer Sdjmeper Überbein

aud) niemals eine 9tadjrid)t an uns gelangt ip. 9llS mir

bon bem ©obe ©eines Paters ^öxten, mufjten mir nur,

bafj er, mie ©ich, f° aud) fein anbereS $inb fremben

Leuten übergeben hatte. 2Bem unb mo, erforfdhten mir

nicht meiter. 2C6er je^t, 3eHa ,
mag eS nun mit bem

anterifanifdjen ^aitmann fein, mie eS miK, merbe ich baS

3Jteinige thun, um 3U entbeden, maS aus biefem $inbc

gemorben ift, ob eS überhaupt nodj lebt, 3ef$t bin ich

©ir bieS fd)ulbig. freilich, mie mirb eS ait3ufaugen fein?

2öo ift eine erfte fidlere Spur bafür 3U pnben?"

Sie hatte bermeit ein plberbefchlageneS Sllbunt mit

^amilienporträtS h^beigeljolt unb ftedte auf ein leeres

Platt in bemfelbeit bie Photographie bon .Sella’S Pater.

„Sdj merbe pe ihm 311 ©epdjt 3U bringen miffen,"

meinte pe babei. „2tp eS in ber ©hat fein Pater, fo
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toirb er eS fagen, itnb bann, SeEa," rief fie Reiter aus,

„fängt eine neue (Sefdjic^te für SDidj, am @nbe and) für

ntid) an, unb Amtsrichter SöiEberg braucht nic^t mehr

ftd) unb Tir baS |ier3 bor ßiebeSleib fdjmer 3U machen.

Son Anfang an Ijat er ja in biefer ©efdjitfjte eine 9toEe

mitgefpielt, inbent er -fpartmann bjier^er führte unb mohl

bap beitrug, ihn fo fauftuftig 3U ftimmen. ©iehft Tu,

mie baS ©chidffat oft fo munberbar bie ©efchidfe ber

Stenfdjen bermebt?"

3.

An biefem felben Abenbe mar eS ein fleineS (Sreignijj

in bem fd§on biel bon Sremben befudfjten Äurort, bafj bie

gemöhntiche Tt)eaterborfteEung in letzter ©tunbe abbefteEt

toerben mufjte. Ter Tireftor mar barüber aufjer fich bor

Sorn; eine anbere Operette als bie angefefcte „gfatinifja"

fonnte er fo fd&neE nicht mehr pr Aufführung bringen.

3n feinem berfdt/toffenen leeren Theater tobte er in

feiner rohen Art fich gegen baS noch antoefenbe, foftümirt

umherftehenbe 5ßetfonal auS. üein SBunber, ba er eine

Tageseinnahme ohne Schmetten nicht entbehren lonnte.

©eit bem 1. SSuni hatte er feine ©aifon in Thalheim

eröffnet unb mit gutem ßrfolge. (&v mar ein gefehlter,

erfahrener Theatermann, Umjjte ftd) ftetS ein gutes 5ßer*

fonal 3U berfdjaffen unb mit bemfeiben fo mirlungSboE

als möglich 31t arbeiten. Aber einen gemiffenloferen

Stenfdjen gegen bie bon ihm in ihrer meift fo armfeligen

ßriften3 abhängigen unb auS ber fpanb in ben Stunb

tebenben ßeute fonnte eS nicht geben. Einmal ihm burch

Vertrag für feine Sühne bevfehrieben
,
mar man fein
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SHabe. @r berfpradj jur Slnlodfung, toa§ matt forberte,

unb Ijielt nadjljer, toa§ i$m beliebte. Unb obtuoljl längft

berüchtigt be§toegcn, fanbeit ftdfj immer loieber au§ ber

Stenge ber fteKenlofen Äünfiler unb $ünftlerinnen 3toei=

ter, britter
f

vierter Crbnung foldje, bie bei iljm lieber

ettoa§ nahmen, al§ am |mngertud) ohne ba§ fie nod)

tröftenbe $omöbiefpielen 3U nagen. 2Begcn ber fälligen

©age gab e§ auroat an jebem 3ahltag heftige Kämpfe

mit ihm, ba er feinen Serpflidfjtungen gegen fein Serfonal

•nicht auSreichenb nachfomnten tonnte ober auch bielmehr

nidht tooHte. @r hatte bon früher Ijer Schulben, toofür er

an jebem 9lbenb bon ber Einnahme einen getoiffen Sdjeil

abgeben rnufjte. 2)ann ftanb im erften 9tang ber ©agen

feine 3?rau, eine berblühte Sdjönheit unb retaXofe Sängerin,

hoch tourbe fie alä 5Printabonna glättaenb Be^a^Xt. 3)er

£>err SDireltor liefj ftd§ ebenfo toenig für feine Stühe unb

Sorge ettoaä bon ber fich 3ugef<hriebenen ©elbquote ab«

gehen, unb toa§ bann nodf) übrig in ber ßaffe toar, ber«

feilte er nadj Saune unter feine ßeute, je nadjjbem er fie

nbtljig Batte, unb too möglid), inbent er ihnen unter aller»

hanb Sortoänben Slbaüge madhte. Sitten unb SorUmrfe,

Klagen unb Soth ber Sebrängten rührten ihn nicht;

gegen ba§ toeibtidfje <PerfonaI befonberä that er, al§ ^abe

e§ nur Sllmofen bon ihm unb müffe froh fein, an feiner

Sühne in bem Kurort mit ber 2lnfteEung auch ©eiegen»

Beit erhalten 311 Ijaben, Selanntfchaften mit folgen Ser«

eljrern anautnüpfen, toeld)e e§ an ©efdjenten unb fffret«

gebigleit 3ur Sefireitung ihrer Sebenäbebiirfniffe ni(Bt

fehlen liefen. 21uf atte fünfte unb 3?adjefheid)e 3)er«
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jenigen feineg Sßerfonalg immer gefaxt, melcbe ben Stutb

ober eine SSeranlaffung batten, ihm bie angetane $rün=

fung ihrer tedjte ^eimsu^a^Ien
,

batte ihn bie gar nidjt

31t ertoartenbe Steigerung bon Fräulein Slmri, feiner

gmeiten unb eigentlitb beften ©üngerin, an biefem Slbenb

3U fpielen, um fo me^r in SSutb Perfekt, alg baburdb

eine SJorfteHung überhaupt unmöglich gemalt morben mar.

„Siefeg ffrrauengimmer," fdjimpfte er unb brauchte

baneben nodj gang anbere SBegeidjnungen, „biefe ^er=

gelaufene Sßerfon mujj berbreht getoorben fein. Stit ber

Sßoligei müfjte man fte hierher holen taffen fönnen; ein=

fperren, menn fte mit ihrem (Sigenftmt ein nobleg $unft=

inftitut in ©efaljr bringt ! Stag bat Unfereing für Stittel

gegen foldje ©djäbigung? Stag mitt eg Ijeifjen, menn idj

ihr nun bafür eine halbe Stonatggage abaielje, mübtenb

fte mich um eine (Sinnabme bon minbefteng breibunbert

Star! prellt
J Sa, prent, biefe gigeunerin! Unb bie

ßoften laufen fort — 5ßadjt, (Sagen, Sltteg fott man
pünltlidj 3abten! ©0 ein ©treidj ruinirt (Sinen ja.

Staffalriren möchte tdj fte. Stag ihr in ihren SoHlopf

gefahren fein mag, toeifj i(b nid^t. Smmer bat fte ihren

Sienft bigber geleiftet
;

idj habe ihr no$ gar nid)tg megen

tadjläffigteit abgegogen. Sreifcig Star! (Sage, bie fte

nodj bei mir gut batte, habe idj iijt borher auf ben Xifdj

gelegt unb fte babei gebeten, bafj eg einen fjfelbftein ge=

rührt hätte, mich beute nicht fo mir nichts, bir nichts int

©tidj gu laffen. Sag Steibgbilb marf mich ja maljrbaftig

beinahe gur Shür bittaug, brohte mir mit $augfriebeng=

brudj — fo ein Sarantelhirn ! .£>err (Sott, mag erlebt
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man mit bicfem SöoXf für ©efdjicbten ! X^eaterbireltcr

31t fein, münfdfje idf; meinem ärgften fjeinbe nicht. $cb

fd^icfe ihr bie 23raumüHern unb bie Söittmann ouf bie

SBube, um fie bocb noch ’tumaulriegen. $amobt! (Sin*

gefcfjloffen batte fie ft<h unb liefj deinen au ftcb. ©0
ftetjt’S nun, ^ier ftnb mir unb lönnen nichts auffii^ren,

meit el biefent berrücften ftrauenaimmer fo gefällt. 33 er»

rüdft, anberl famt ich’l mir gar nid^t benten! Gine Sieb»

fc^aft ^at fie ja, unb mal anberl mirb’l benn fein, all

bafj ihr babei etmal quer gegangen ift ! 3lber barum barf

fie mir nicht fo fommen. S)al fott fie mir, idf) fcfjmöre

el, treuer be3ablen. 3<h merbe ihr fcbon eine Üfedfjnung

auffetjen für biefe 33lamage, bie fie mir beute bereitet bat!"

©0 machte ber fteine, fnocbige, fabttöpfige SDireftor

feinem Singrimm Suft, inbem er bin unb b er über bie

balbbuntle SBübne unb an feinen berfammelten Leuten

öorüberftampfte.

Snamifdfjen fafj bie bon ibm gefdfjmäbte ©ängerin in

ihrem befebeibenen gimmer, bal fie in einem ^aufe nabe

bem übeater gemiet^et batte, unb flarrte mie eine Seblofe

bon ihrem $lat$e auf bem ©opba aul bem genfter binaul

in ben gotbigen ittbenbfonnenglana. Gl mar ein fcbtanfel,

3artel TObchen Don faunt 3manaig fahren; über runben

©dfjultem trug el auf einem feinen -£mlfe ein lleittel

-£>aupt mit rabenf<hmar3em |>aar unb bunllen, brennen»

ben Slugen, bie jetjt in unheimlicher ©lutl) bor ficb bin

btidften, unb mit einem bräunlichen ©efidjt, beffen 3üge

bon einer berljaltenen großen ©emiitblerregung beirrt

maren.
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SGßie anberä tjattc bieS ©efidjt nodj einige ©tunben

3tibor in bie SBelt gebtieft ! SGÖie prangenbe 2te!§renfrucfjt

an heiterem ©ommertage jä^tingS bon Crfan nnb .fpagel*

toetter bernidjtet toirb, fo mar alt’ ihr hoffen auf einmal

burd) einen ungeahnten ©d)lag in Erümmer gefunden.

5113 faffe fie ba§ ©^redliche nod) immer nid)t, fo

ftarrte fie hin in bie Seere, bie fie um ftd) fühlte.

3m SSinterengagement hatte fie Slrnofb 33ormig fenneu

gelernt, einen fdjlidjten, befonnenen fütann in fütitte ber

3manjiger 3ahre , ©ohn eine§ ßifenmerlbefiherö in Söeft«

Phalen. ß3 mar leine ber gemöhnlichen 2heaterbetannt=

fünften. 3n einer guten SBürgerfamilie ber ©tabt, mobin

fie al§ .fpauSgenoffin 3ur freier be3 2öeihnad)t3abenb3 ein'

geloben morben, mar fie jum erften 5Jial unb bann pfäflig

nod) mehrfach mit ihm aufamntengelommen. S5ie milbe

9tul)e feinet SBefenS unb bie <S^rIid^feit ber ©efinnung,

bie fie mehr unb mehr an ihm fehlen lernte, gaben feinen

ßiebeäbetbeuerungen
,

als er fte eines 2age3 bamit auf

einem ©bajiergang überrafdjte, einen attberen Sßertb, als

benen, mie fie bon fMnnerlaune fonft an ^heaterbamen

berfchmenbet 3U merben pflegen. SBoblbefannt bamit, hQüe

beren fdjnteichlerifdje ©brache nie einen fReij auf bie junge

©ängerin auSgeübt.

9lnber§ bie mortarme, her^enSgütige Söerbung 5lrnolb’3.

ßr fchlug ©aiten in ihrem jungen, bielberbitterten .£>eraen

an, bie noch nicht erllungen maren; er fpradj 311 ber

finblidjen Statur in ihr, bie fte gegen bie 53erberbnifj mit

beut Snftintt einer ©innpflanae bisher gcfd)üfjt h flüe.

Um ihr Vertrauen bat er, unb fie gab e§ ihm ;
fie liebte
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iljn mieber, unb fie betntodjte eS nid)t anberS als mit

ßeibenfdbaftlidfjfeit. @r gelobte eS aus eigenem Slntrieb

unb in ernften Stunben, fie ju feinem SBeibe ju nehmen,

fie glfttftidj au machen. ÜJlit Ijöcbfier Seügfeit ^atte fie

fein SCÖort erfüllt ;
iljr Seben, fdjmur fie, folte bafür iljm

unb feinem ®lütf gemeint fein.

Sr rnujjte enblidj abreifen. 3« -£>ßufe tooKte er mit

feinen Eltern megen ber |>eiratb fpreßen, ©r liefj in iljr

feinen Btüeifet 31t, bafj ficb bagegen ein -fpinbetnifs ein-

fteilen fönnte; aber er bat fie, ifjre Verlobung nodj geheim

3U galten unb nodj ben Sommer am Beater au berblei»

ben, ba fie eS entfliehen ableljnte, @elb bon ifjnt anau*

nehmen, um mäljrenb biefer 3eit nad? if)rem ^Belieben au

leben. 3um $erbft füllte 9lKeS bon i^m für ben eigenen

-fpauSfianb unb aur .£>odjaeit borbereitet fein, unb fie bann

in baS -fpauS feiner Eltern als erfldrte Söraut eingefüfjrt

merben.

2ßie bon ^olbem 5£raum umfangen lebte fie iljre £age

feit ber Trennung bon i^nt, unb über baS (Stenb i!jrer

%bwterei'iftena burdj bie SlnSficbt getröftet, beffen halb für

immer über^oben au fein. 2>em früheren @|rgeia, einmal

als eine Äünfilerin borne^meren langes 3u toürbigerer

Stellung am Sweater au gelangen, tjatte fie gern entfagt,

feitbem fie bie Hoffnung Ijatte, als bie geliebte ftran eines

braben Cannes IjäuSlid) au malten?

SDlandjmat, feitbem fie in SOjalljeim am Saifontljeater

mar, bangte iljr mo^t um bie SJermirflidjung beS ÜCraumeS,

in ben 9lrnolb fie gemiegt; aber in bem unerfdjütterlidjen

Vertrauen au iljtn fanb fie iljre 3uber|idjt immer mieber.
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Sefürdfjtungen fliegen oftmals in ihr auf, bafj et fein

SGBort nicht metbe eintöfen fönnen, bei feinem befien SöiHen

nidjt, toegen ber ßltern, megen bet Stadljt bet Serbäft*

niffe, benen et als Sohn, megen ber Sorurtbeite gegen

ein armes 2Jtäbdjem bom 3:^ealer, benen er in angefebener

bürgerlicher Stellung Siedjnung <ju tragen b^c* 2>ocb

feine Söriefc an fie brfitften nach mie bor bie 3nnigfeit

uttb bie fefle (S^ren^aftigfeit aus, mit benen er ihren

©tauben, ihre Siebe unb ihr «hoffen erftarfen tief}. 3Dcr

botbe üEraum nahm fie baber immer mieber in feinen

Sann.

Sänger atS gembbnticb unb baber febnfücbtiger b^tte

fte fe't ihrer 9lntmort auf feinen testen Srief auf einen

neuen bon ihm geharrt, als an biefem Nachmittag ber

^ßoftbote ihr einen eingefdjriebenen Srief in bie 2Bobnung

brachte.

So SBidjtigeS? 9luS 3fertobn? Unter biefem erften

freubig unb bodt) auch beängftigenb aufregenben ©ebanfen

fcbrieb fie bie 5Poftquittung mit fliegenben fffingern.

3b* 'fperj fchlug hörbar, b^ife firömte baS Slut ihr

]U $opf, atS fte, fobatb ber Sote ihr 3rntmer betlaffen,

ben llmf<btag beS SriefeS abtif} unb einen gefalteten

Quartbogen barin faub, auf bent Nrnolb ihr noch nie

gefcbrieben b^tte. ©in ©elbfcbein fiel ihr barauS entgegen,

ein Staufenbrnarffcbeitt.

3b*e Nugen meiteten ftcb, ©rftaunen berfteinerte itjre

•Söge; ihre .ftanb ^ielt ben Schein frambfbaft feft. Sie

taS in ihr frentber Schrift unter ber gebrucften 3firma

beS ©efcbäftS:
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„TOein Sfräutein!

3Die flhitje meiner großen Qfamilie mie auch bor 2IKem

baS @tüd unb bie Sufunft meines SobneS 2trnotb nötigen

mich, hiermit an Sie baS ebenfo ^öflid^e als beftimmte

Grfucben 31t fteHen
,

fortan jebe bodj für Sie burdjauS

auSfidjtStofe Seiiebung 3U bemfetben abpbredjen unb jebeit

SBriefmedjfelS mit ihm ftdCj fernerhin 311 enthalten. 3u=

gteidj ertaube idj mir, meine ßrfenntlidjleit bafür im

borauS, aber auch ein* für altemat burd) (iintage bon

M. 1000. — (in Söovten: eintaufenb fDtar!) Sbnen 311 er*

toeifen. 91. 93ormig, !. $ommer3ienrattj."

STaS mar ber 23tib, ber baS junge ÜJtäbd^en aus l)ei=

terent ^immet getroffen ^atte. 3erftört mar ber fd^öne

$raum. 2ltleS ringsum öbe Statut für jie, unb ber fefte

23oben, auf bem fie 31t fielen geglaubt, mar berfunfen.

2öar eS benn mögtid)? «g>atte fie beim redjt getefen?

Stebenb butte fie ben 93rief überflogen; jetjt manftcn

itjre Jhiiee, unb fie mufjte fidj [eben. Sn ber ,£>anb tjielt

fie nod) ben Schein, ben fie unmitttürtid) 3ufammen*

gefnittert butte. Hochmuts nahm fie baS furchtbare S3tatt

Rapier, auf bem fie it)r fdjmacbboIteS Urtbeit getefen, bor

2lugen. S)ie 33ucbftaben ber Schrift flimmerten bor ihr,

fielen burcheinanbcr, tankten. 2BuS brauchte fie fie nod)

einmal 311 entziffern ? Sie rnaren mie ein giftiges SBtanb*

mal in ihr £>et*3 gebrüdt. Sd)taff fiel bie .§anb auf bie

Stifdjptatte bor it)r, unb fie ftarrte bor fid) biu, betäubt,

unfähig 3U beulen. SDie Sutifonne im 9tiebergang fdjien

in ihr Zimmer, auf ben 2ifdj, auf ben grofjen SBrief,

auf bie 23anfnote.
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„SBarunt beim biefe ©djanbe nod^ !" fo ^udtte ein

©cbaitfe enbtidf) in tljrem |jirn auf. ©ie rifj ein toeifjeä

Dutij auä iljrcr Äteibertafdje unb preßte e§ gegen il)re

Slugen. mar, aB ftrömteu fjeifje S^tftnen barauS.

Stber e§ perlte feine Ijerbor; nur brannte eä in itjreu

Slugeit fdjmerabott. ©ie lieb baä Dudj über bie 23anfnote

falten, fo bafc fie Uöttig bebedft baöon mar. Dann brütete

fie meiter.

Die Dfjür öffnete fidj, unb 3?rau£>ota, itjte alte Söirttjin,

trat inB 3intmer.

ift fdjon fedj§ Uf)r burdj, gräutein Slum," fagte

fie, öermunbert über ba§ 33ilb be§ büfteren ©djnteraeä,

metdjeä bie ©ängerin barbot.

„©edjä Uf)r! ©djon?" fuljr biefe erfdjvocfen auf.

„Die aHerfjöd&fte 3eit fürB Dbeater!"

„68 ift gut, ftrau £>ota," öerfefcte tonlofer bie Äünft*

terin, matt mit bem Raupte baitfenb.

Die 2öirtf)in falj fie befrembet nodj einmal an unb

ging bann fopffcpttelnb ljinau8.

Da8 meiter rüdEenbe greife ©onnentidfjt funfclte je|t

audj über ben offen gebliebenen 33rief, unb ba fcfjmolten

bie ©d^riftiüge fo mächtig, fo fjäfjlict) an, aB mareit fie

fidj bläbenbe Stipern geloorbeu. Da8 fUidbdjen blidfte

barauf mit ©rauen. Dann ftreifte e8 bie £>anb au8 unb

faltete ben Srief aufantmen, fo bajj er je|t mit feinem

nicfjBfagenben Söeifj neben bem Dafdjentudje tag.

Söieber unb heftig öffnete ftdt) bie 2büre. Der Dljeater*

biener ftürate aufgeregt herein.

„2öa8 ift 3Ijnen beim, 3?räutein Slmri?" rief er fogte ;
“
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oBne fte etft lange au Betrauten. „|)al6 Sieben! Der

Direltor ift fc^on in größter Slngft. 3dj foll fragen, ob

ettoaä borgefallen fei, ober ma§ fonft fie betBinbere, redjt'

zeitig in ber ©arberobe au fein?"

Sie BlieB ft^en, faB iBn nid^t an, nnb fagte nur in

buntpfem Done: „Sagen Sie, idj fpielc Beute nidjt."

„SBaS?" Der DBeaterbiener rnadjte einen Safc bor

ScBved. „SlBer ber £>err Direltor —

"

„3cB tann nidjt," preßte fte Berbor, unb al£ Irautpfe

e§ iBre Sruft aufammen, briidte fte iBre <£>anb gegen bie-

felBe.

„SIBer baä geBt bocB nid^t! 2Ba§ foKeit mir beim

anfangen?"

„©eBen Sie!" torntbe er Befdjiebeit, „unb rieten Sie

meine Slntmort au§."

©r aog ein ©efidjt, inad^tc eine BeaeicBttcnbc ©eBetbe

mit feiner |>anb gegen bie Stirn, unb berfdjmattb mit ben

SBorfen: „Da loitb ber $crr Direltor aber nidjt fdjledjt

toütBenb toerben."

3Br mar ba§ gleidj. 2öaä mar iBr baä DBeater nodj?

©Icitbcä 5ßoj]ettaeug, baä fie toerad^tete.

©§ glüBte in it)ten Singen; eine Heine breicdige üJiatbe

auf iBrer Stirn röt^ete ftdj unb trat auffällig Berbor.

Siidjt lange, fo mürbe abermals bie $Bür anfgeriffeit

unb ber müt^enbe Direltor fclbft polterte Bereut, ©r über-

flutBcte fte mit Sd^impfrebett; er magte eS, fie am Stritt

au faffen unb bon iBrem SiB empor au a«Ben.

„SöaS fönt 3>Bnen nur ein! Salb Sieben unb nodj

nicBt im Dljeater! Sort, fdjneH ober
—

"

A
Digitized by Ooogle



Siooeüc oon Sdjmibt»2öeifjenfels. 127

6r fah fie tote eine 33 er^toeifeXte bot ftdj fielen uttb

gebieterif<h ihm bie 2Pr toeifen.

„gort mit tief fie aornbebeub ihm au. ,,Uu»

berfihämter — idj teilt nid^tä mehr mit S^nen ju fdfjaffen

haben!"

6t tobte bon Steuern loS. Umfonft. ©ie erftätte ihm,

nid^t au fpielen, heute nicht, morgen nicht, nie mehr. ®a
gerieth et in helle 23eratoeifluitg, aofl anbete ©aiten auf,

bat fie, jammerte, unb rfidte mit btei (Solbftiiden heraus.

„3(h gebe ja, teennndj habe, Stntrichen. ©eftern for*

betten ©ie ben Steft bon Sljrer halben SJioitatSgage; id}

hatte aber fein ©elb. ©ie toiffen ja, eS ffappert fo biel

auS bei* Äaffe heraus. 2>a, hie* haben ©ie bie breifjig

SJiart, unb nun feien ©ie gut, tommen ©ie! taffe

ein ©tiicf mehr bom Drdjefter fpielen, bis ©ie fld; an«

fleiben tömten."

35abei jä^Itc er bie ©olbftüde auf beit 2ufd). 6S

half ihm nichts, ©ie befahl ihm, toaS er als ungeheuer*

lieh nidjt au faffen bcrmodjte, ihr 3immer au betlaffen,

unb er mufjte jtth enblidj, freibebleidtj bot SButh, baau

eittfdjliejjen.

hinter ihm fchlofj fie Jd^nelf ihre &hür. 3n toilbetu

Stufruhr ihrer ©effiljle ging fte in bent fleinett Staunte

f;in unb her. 6S toar eine hochgereiate Äompfluft, bie fie
•

an bem ©ireftor teie aur SSergeltuttg feiner ^hranneiett

gegen alte feine StngefteHten auSgelaffen hatte. SIber teie

teenig toar bieS fjir fte, in ber eS mit fieberifcbem Unge»

ftüm brängte, mit ber ganacn Söelt, mit ihrem graufamen

©d&icEfal auf £ob uitb Seben ben $atnbf einaugehen!
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9iafeu Können, tuefd)e3 £>od)gefüf)l ! ©idj iit biefeut ent*

feffetteu Ingrimm fclbft ^erfleifdjeu, bic Srufi, ba3 $tx&,

ba3 in Ärftmpfen judte — meldj’ eine J^uft! ©ine teuflifdje,

tote fie ben Stenfdjen nur ergreifen fann, menn bie .fpöEe

iüjr ©piel mit iljm treibt.

©3 ftopfte an bcr ÜTfjür. ©ie achtete nidjt barauf.

©3 pochte heftiger, ©ie prte bie ©tinune öon $rau

«Oolj unb öon ein paar ifjrer ÄoEegimteu, bie fie flehen t*

Udj baten, ju öffnen.

„Safjt mid)!" fdjrie fie burdj bie lijüre. „3dj lüiE

sJtiemanben feljen unb ^ören."

sJieuer Sfnfturm gegen bie 2Ejür.

„Söagt e3, einaubredfjen, unb id) fcfpcubere eudj iit’3

©efidfjt, toa3 idj Ijier ba^u finbe!"

25a ^ogen fie benn ab.

©ie aber natjnt ifjren fdjrecftidjen Umgang im 3intmer

tuieber auf, ballte bie häufte gegen iljrc ©tim, zerrte toilb

an ben fdjtoar^en paaren. ©3 fprütjte au3 ifjreu bämonifdj

roEeuben Slugen unter ben ftarfen, fdjtoaraen SBrauen,

bie ftd) au einem Sogen äufantmengejogen Ratten. Son
ben fcf)malen Sippen flog ifjr bann, toa3 ber Slufruljr iit

iljrer Sruft unb iljrem ©eljirn fjerborftiefj : „©in* für

aEemat taufenb 2Jtarf! 2113 Slbpnbung! 2lu3 ©rfennt*

liifjfeit! 25amü lauft ein Sater mir biefe reine, fjeitige

Siebe für feinen ©ofpt ab! Um feine3 ©Iüde3, feiner

3ufunft toiEen ! Unb bafj bie grofje Sramilie 9iuf)e öor

mir Ijabe!"

©in greEe3 ©etädjter fdpug fie barüber auf.

„taufenb Slart! 223ie billig! 2tber fo fjabe idj e3
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mir gebadet, als eS mit biefem StüdE anfing. (Sine ü£ra=

göbie mu^te eS ja merben; nun habe ich ben Sotdhftofj

im ^er^en unb eS ifl aus!"

Sic rang bie £>änbe unb Ijob ihre 2tugen in btc^ö^e.

„bermeffen mar eS, bafj ich, ein tjingetoorfene§ bten»

fc^enfinb, mich fo belügen, betrügen, berbtenben fonnte,

unb toä^nen, aus bem Hpfu^X beS (StenbS gezogen merben

3U lönnen! $ch unb ©tüd, folch’ ®lüd! So ettoaS mir

einaubilben! £a, jef}t bin ich aus biefem «Fimmel in ben

ftnfieren Slbgrunb geftürat. SSaufenb btart für ben Spafj

gibt ber $err Äommeraienratfj!"

Sie brach erfchöpft auf bem Sopha aufantmen unb

brüdte ihre |>änbe bor baS ©efid^t mit einem Seufaer

aus ber tiefften £iefe ihrer bruft. 3)aitn liefs jte bie

<£mnbe fdjtaff in ihren Schojj falten, unb blidte unter*

manbt bor fich hiu.

S)aS Sonnenlicht mar über bie Sifdfjptatte fchon ^tn=

meggefireift. 9tid)t brief, nt^t banlnote mürbe mehr

babon getroffen.

Stuf einmal rifj fid) bie Unglüdliche aus ihrem büfieren

^inbrüten, als fei ein (Sntfdhlufj in ihr gereift. Sie tief

nacf) bem alten Sdjran! neben ihrem bett unb hotte ein

Rädchen briefe heraus. 5Die Siebesbriefe bon Slrnolb.

Sie miberftanb ber berfudhung, einen au öffnen, barin

noch einmal 3« tefen. SDett grofen 33rief beS Äommeraien=

rath§ legte fie bann heftig mit hiuau; einen 9iing mit

blifcenbcn brillanten an ihrer -£>anb 30g fte ab unb midelte

ihn in geitungSpapier. @S mar ber 9iing, ben ber @e=

liebte ihr aum Reichen beS berlöbniffeS gefdhenlt, baS

SibIiotf)el. 3af)rg. 1889. 58b. XT. q
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einzige 2lngebinbe, baS fie bon if)m angenommen batte.

(Schnell fügte fie SltleS <ju einem ^acfet aufammen nnb

fcbrieb bie Slbreffe barauf.

„flocfj ift bie $oft offen," murmelte fie.

3b* £>üt<ben fefcte fie mit bcbenben Ringern auf nnb

einen fleinen, teilten kantet toarf fie um ihre Schultern.

3>ann griff fie nach bem ©etbfdjein unb ftedtte ihn $u ftd).

Sie fdjlofj ihre 5£pr auf unb eilte fdjnetl bie kreppe

hinunter.

Sie lief in baS innere beS ©täbtcbenS hinein gum

*ßoftbaufe. 21m Spalter forberte fie eine Sßacfetabreffe unb

einen SBriefumf^lag. Slm 5)ßult bet -fpalle fc^rieb fie auf

bie eine ben tarnen: Sltnolb Sortoig, toie ihn baS Don

il)r mitgenommene ^pacfet trug; ber eben getaufte Umfcfjlag,

in toelctjen fie nur ben ©elbfcbein gelegt, erhielt bie Slbreffe

beS $ommeraienratlje3 St. §1. 23ortoig in 3fertobn, als

Inhalt gab fie bie (Summe bon taufenb Sfltarf an, unb

al$ Slbfenberin aeidjnete fie ihren tarnen hinten auf baS

©oubert.

üDraufjen toar bie Sonne hinter bem SBergjuge im

Untergeben; ihre testen xöt^Ut^en ©trabten fdjienen auf

bie S)ätber ber Käufer, fttacbbem bie Sängerin baS $oft=

total berlaffen, fd^lug fie ben 2Beg ein, toelc^er bon bort

auS birett in’S fjreie führte. 2ief atbmete fie auf, als fie

nach ben testen Käufern auf ber Sanbftrajje unb 3toijcben

tfornfelbern toar. S3om j?ird§tt)urm fcblug eS jept atfjt Ubr.

Sie batte feine Seit unb fein 3iet für ihren ©ang

im Sinn. 3lber binan§ in bie Suft, iu’S 2freie, in bie

©infamfeit mufjtc fie ihr ferneres .fpaupt unb ihre beengte
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23ruft tragen, äöie eine Slerbredjetin fam fie ftdj bor,

bie auf bet Srludjt ift; toie eine ©eüdjtete, toeldje nichts,

nichts auf ber Seiten Söelt hat, fein £>af> unb ©ut, fein

theilnehmenbeS ^Jtenfd&enljera, feinen ©tauben, feine Siebe,

feine Hoffnung; nichts als beit £ob, ber bon attent Seib

©rlöfung gibt!

Unbegangene 2Bege querfelbein fanb fte balb, unb mit

ber attmäf|lig nieberfdjmebenbett Sömmerung toarb eS

eittfam in ber Sanbfdjaft. SBeit hinaus tbar fte nicht ge*

gangen; bon bem ßurgarten hinter ft<h hörte fte nodj bie

kbenbmujtf. Söor ihr fag in bläulichem Sunfet ber äöalb,

in ben bie Anlagen beS 23abeorteS führten.

dorthin, in ben 32ßatb, lenfte fie ihre ©dritte, als

toenn bie Söelt mit ben ÜHenfdjen unb ihrem Treiben ba

ein ©nbe höbe.

4.

Ser Amtsrichter Söittberg mar bon einer Äontmiffion

auf bem Sanbe aurfidgefeljrt, mie er bereu je^t oft über-

nahm, um burdj bie bafür bezogenen Saggelber feine ©in»

fünfte etmaS 3U berntehren. Sie 33ürbe, bie er um ber

hiuterlaffenen ©chulben feines 93aterS mitten unb jur

Unterfififjung feiner alten fDtutter auf ftdf) genommen, mar

mohl geeignet, ihn nieberjubrüden. Sein heiterer ©inn

mar gebrochen; bon aller ©efettfchaft, in ber er fonft fo

gern berfehrte unb fiel) fo beliebt burdj feine UnterhaltungS-

gabe gemadjt, er ftdj juriidjiehen ntiiffen, meil eS

feine fargen ©elbmittel fo erljeifhten.

Aber fernerer noch ertrug er baS Opfer feiner Siebe.

Ser Kummer, ^Jtar^etta entfagen 311 tnüffen, ba auf lange

Digitized by Google



132 Serfdjenft.

Ijinauä feine ßinfiinfte fo bebeutenb gefügt toaren, beugte

itjn tief. ©ie günftigeren Serfiältniffe, in toeldje ÜJlaxaeffa

butdj ben Verlauf bet Sitta U)rer Butter gcfommen,

ünberten an feinem ©ntfdjtuffe nidjtä, ba er tooljl toufjte,

bafj trotjbem öon einer baaren Stitgift für 2Jtar3elIa nicht

bie 9tebe fein fonnte.

6r hatte beStjalb bie Sitta nodj nidjt toieber betreten.

Startmann, ber erfidjtlidj feinen Umgang toünfdjte, hatte

ihn mehrfach 3U ftd^ eingefaben, aber ber junge fDtann

e§ ftet§ mit ber Serftdjetung gtofjer 9lrbeit3überhäufung

abgelehnt. Unb er fonnte biefe ßntfdjulbigung mit gutem

©etoiffen geben; benn er fafj alte Mächte nod) ©tunben

lang an feinem ©chreibtifdje.

©er Slmerifaner fiefj fid) inbeffen baburd) nidjt ab*

Ratten, feinerfeitä gelegentlich bei Söittberg, fei eä in beffen

SSohnung, fei e§ in ber 5fmt3ftube Oor3ufpredjen
,
guten

Sag 3U fagen, ein ©efprüdj an^ufangen unb fdjliefjtich 31t

fragen, ob nicht an biefem ©age ber junge .perr ftdj eine

©tunbe frei machen fönne, um eine Srlafdje Söein mit

ifjm 31t trinfen unb 3roretten 3U effen.

Sei biefen fur3en Sefudjen oerleugnete ^artmann feine

frofjmüttjige, offenherzige 9tatur fo toenig, bafj Söillberg

OoHauf unterrichtet über ben traulidjen Serfefjr mar, in

ben bie Sittenbetoohner getreten toaren unb ber fo gern

öon 3toeien berfelben gepflegt tourbe. 9Jtandje fHeufjerung

be§ 31merifaneri fiefj ihn audj ben ©djlufj 3ieben
, bafj

Star3eUa auf ihn gleidj bei ber erften Segegnung einen

fo ft)mbaUjifdjen ©inbrucf gemadjt hatte , um il;n 311 ber

lebhafteren perfönltchen ©heifnahmc für fte unb $rau

Digitized by Google



Rouclle uou S(hinibt*2Bei&c»fdS. 133

t). £amtncnberg au befiintmen, toic fte fidj beim $auf

ber 2Hßa unb in ber Ueberlaffung ber äöohitung an bie

2)anten betätigte. Vielleicht backte #artmaun fogar

baratt, fein Sunggefeßenthum mit bem (Sfjeftanb p ber»

tauften unb aus Viaraeßa bie grau feines #aufeS p
machen. ($S fcfjien bem feinfühligen 2lmtSrid§ter fo unb

erregte in ihm toohl baS bittere ©cfütjt ber (Jiferfucht.

2lber er fudjte eS bann mit ber ßinftdjt au übertoinben,

bafj er ja auf baS Recht feiner Siebe belichtet, unb foenn

eine fo gute Varth« für Vtavaeßa ftd) eröffne, eS nur als

ein ©lüd anaufehen todre, tocldjeS er bor Villen ihr gönnen

ntüffe.

Vlber bieS VlßeS liefj ihn immer bringenber foünfdjen,

aus bem Drte berfetjt au toerben, too VJtaraeßa lebte, um
iljrettoißen, toie au feiner Seelenberuhigung.

©einer ©ctoohnheit nadj ^atte er bor ber Aufnahme

feiner Rachtarbeit einen längeren ©paaiergang in’S greie

gemadjt unb bei bem toarmen Vlbenb in ben fühlen SSalb

fuh getoanbt. $ier bunfelte eS fd^on fiarf, als er auf

bem Rüdtoege mar unb burd) bie fleine Söilbnijj am ©ee

fdjritt, ber ärmlich umfangreich freh atoifd^en ben flur»

anlagen, bem SSalbe unb bem Gmbe beS ^arfeS ber -£jart»

mann’fdien Vißa hrn^og, ein ntelandjolifcheS ©etoäffer mit

fumpftgem ©runb unb megen feiner loderen unb abfehüffigen

llferfießen mit ©chilf unb Sßeibengebüfd) bid^t umfäumt.

Rach einigen Regentagen, bie getoefen toaren, ging eS fid)

auf bem 5ßfab, ben SBißberg eingefchlagen hatte, meid) unb

gcräufdjloS, unb bie tiefe ©title ringsum im nächtigen

2)uufel tourbe aud) fonft Oon feinem ftörenben Saut unter»
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(

»

«

brodjett. SJtan fyittc mätjnen Jönnen, meit ab oon SJtcnfdjen»

tooljnungen unb mitten in einem Urtoatbe 311 fein. Siebet«

fdtjleicr legten ftdj über bie gtifjernbe SBafferflädfje; ntandtj«

mal toifperte eine fctjtoäd&lidtje SBette beS ©ee’3 im ©ctjitf,

unb ber Slbenbtoinb raufdjte in ben SBaumtronen.

S)a mar e3 bent finnenb baljinfdtjreitenben Stmtäridjter,

al3 toenn ein fd£)mere§ ©eufaen au3 bem ©dtjitfe Jam, ein

©dfjtudjaen bann, unb al3 er bermunbert barüber fein

©efidjt nadfj ber fdjimmernben ffflädje beS 2öaffer§ toanbte,

tjörte er ein ^tätfcfjern, teife unb anljattenb. Unb eine

buntle ©eftalt tjob fid^ auf bem timten ©ee ab, taufte

auf unb mieber nieber. Sine SJtenfdtjengefiatt, ein Seib —
er Ijatte eä noctj unterfdljeiben Jönnen. Sr ftufcte, al3 ob

er ftd^ frage, ob er mirlticf) redtjt gefeljen. Stber er er»

faitnte beuttidt) in geringer Sntfemung bon ber Uferftette,

too er flehen geblieben, einen bunJten Jlörper im SBaffer.

3»nt Slu marf er feinen Siocf ab, fprang in bie SBeibett

unb bann in ben ©ee, um fdtjnett at§ ftdfjerer ©djmimrner

bie g?tutlj au ttjeilen. Sr ameifette nidjt nteljr, bafj er

einer Ungtücflidjen aueite, metdfje t)ier ben Xob fud^te.

2113 er itactj einigen fräftigen ©töffen bem Körper ber»

fetben fo natje toar, baf$ er iljn an bem einen 2lrnt er»

greifen formte, fürchtete er, nur eine Seidtje 3U Ijabcn. S3

mar ein junge§ SStäbdjen, ba§ er nun an einer £>anb mit

fidj aur näcfjften Uferftette 30g.

„M, Ijef)!" fdjrie ba taut eine ©timme bidjt am ©ee»

raub itjm entgegen. „S)a3 ift mirJticij ein SJtenfdt)!"

Sine lange fdjmarae ©eftatt ftanb bor iljm unb fcfyien

mit ber 2lu3füljrung beä Sntfd)tuffc3, in’3 SBaffer 3U
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fprirtgen, nur beSljalb gezaubert ju Ijaben, toeil ftc einen

SInberen ftdj fdjon äuöorlommen gefeljen.

,,.§err!" rief fie rildmärtS nadj bem 5ßar!e mit erregter,

lauter Stimme. 2)ann beugte jte fidj Vornüber, um beibe

<£>änbe bem anlommenben Sd^toimmer Ijelfenb entgegen

3U ftreden.

SBiEberg erfannte Stuffi unb biefer nun audj Ujit.

„Stobt ftiefj ber Sieger ^eröor, als er falj, bafj ber

SlmtSrid^ter feine Saft aunädtjft an’S Ufer l)ob, el|e er felbft

eS betrat, unb barnad) Saftig SBieberbelebungSöerfudjc mit

bem sJ3täbdjen bornaljm.

„Sie tobt fein! 3a, <§err, fie tobt fein!" murmelte Sluffi

halblaut, inbem er aber eifrig bem jungen Eltanue 23ei*

ftanb ju leiften fud§te.

2)aS ©ebiifdfj teilte ftdtj je|t, unb £>artmann trat er*

fdjroden au ber ©ruppe. ©r Ijatte mit feinem ffifener

fidj toegen ber Anlage eines ©atterS gegen ben See in

biefem Xfjeite feines 5ßarfeS befunben.

«gmrtmann legte fein £>ljr bid§t an bie Srnft beS ftarr

baliegenben SJtäbdjenS unb Ijordjte.

„gort, Stuffi, fort!" rief er bann, „fpole fcfjncE einen

Slrat ! — |>err SlmtSridjter, mir tooEen bieS arme Söefen

in mein ^auS bringen. ©S ift baS nädjfte. 3dj glaube,

ba§ no<$ |>erafdjtag ba ift. kommen Sie mit mir, bamit

id) Sinnen trodene Äteiber gebe."

Stuffi mar fdtjon fortgeeilt; fein $err §ob mit feinen

fräftigen Sinnen — unb fid^tlidfj lunbig in ber 33e^anblung

©rtrunlcner — bie Seblofe auf unb trug fie toie ein fdtjlafen*

beS Äinb babon, anneljmenb, bafj SöiEberg iljm folge.
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liefet jebodj blictte einige ©elunben .partmann nad), mie

er mit feiner Söiirbc auf bem bunflen SParttoeg babon*

eilte, unb manbte fic^ bann nad; ber ©teile, ioo er feinen

9lod tjingemorfen hatte. ßr glaubte bem perrn beS $ar!S

bie bon ibm in fo äubortommenber 2lrt übernommene

©orge um bie grembe toot)l allein übertaffen ju tönnen.

ßine *-lHertetftunbe barnaäh Hopfte ber $utfd)er part=

mann’S an bie SOjür 3ur SBoljnung ber grau b. bannen*

berg, bie nach bem erregenbett ©efprädj mit fütaraella über

ihre 9JiuthmaBungen beaüglidj ber perfunft beS 9lmerifanerS

eben ihr 9iadhttteib angelegt hatte. ©leidjtoobl empfing

fie augenblidlidj ben IBoten unb fragte neugierig nach ber

Urfadje feines Kommens.

„perr partmann," fagte biefer, „läfjt bie gnäbige

grau bitten, iljm i^reti döeiftanb leifien au toollen. Sin
s3Jtäbd;en ift aus bem ©ee für totft hetauSgegogett unb

eben itt’S pauS gebradjt tooeben."

„(Sine Srtruntcne?"

„Sa, gnäbige grau; perr SlmtSridjter SSittberg bat

fie au§ bem SBaffer geholt."

„©roBer ©ott!" ftieB fie erfd&roden unb boHer Slntheil

herbor. „SBer ift eS benn?"

„9Jtan toeiB eS nicht. SBohl eine grembe."

„gdj lomnte, natürlich. !gn gtoei Minuten bin idj ba." —
grau b. Dannenberg fanb bie Unglüdlidje bereits

unter ber SBeljaublung bcS bejahrten Slr^teS, ben fttuffi

mitgebracht, unb ber hoffte, fie uod) in’S ßeben gurüdrufen

3U tönnen. partmann hielt fid) in einem anftoBenben

Simmer auf, 31t toetchem bie Dbür offen blieb. 33ei
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llnterfudjuug be? bleibe? bei* Uitglüdlicben
,
in bent utan

ettoa? äu finbett hoffte, tua? über ihre 5ßerfönlidhleit 2luf=

fdjlujj geben fömte, fiel ber SBitttoe ein burd^näfetcö ©elb»

täfdjdjeu in bie £)änbe. ©ie öffnete e? im Nebenzimmer

bor -Startmann nnb beut Nrzte.

„3e^n Pfennig!" rief fie halblaut unb gerührt, inbent

fie ba? ©elbftfid zeigte. „Da? fagt Nile? ! Noth! ßlenb!"

Mammcngelnifft lagen atoei feuchte Spoflfdjeine noch

babei. ©ie öffnete borfidljtig ben einen unb la?: „(Sin*

gefd)riebeit an Nrnolb 33oxtuig in Sferlohn."

„Unb bie? 5ßadet ift heute erft bon ihr abgefdhidt tuor*

ben, toie au? bem Datum ber Sefdjeinigung herborgeht,"

bemerlte fie tociter.

Dann entfaltete fie ben anberen ©djein.

„Daufenb Nlarl! 2ln $errn ^ommerzienrath $. 91.

S3ortoig in Sferloljn." Unb bie Sertounberung ber beiben

Herren barüber theilenb, fügte fie hinzu :
„Daufenb Ntarl,

unb aud) heute erft eingezaljtt. ©o lann fie bod) nidjt

au? Noth z« bem berztoeiflungboEen ©dhritt getrieben

toorben fein. 2Bie erllürt fiel) bie?? Unb toer mag

fte fein?"

Nicht? toeiter fanb fiel) in ihrer ßleibertafdje al? ein

Büchlein mit einem tocife gefüllten Reichen 3- £>•

SHele im Drt hätten bie Dberettenfängerin Slrnri fogleidj

erlannt; aber toeber -Startmann, ttodh Srau b. Dannenberg,

nodh ber alte 9lrzt hatten bi?her ba? ©ommertheater be=

fucht unb ein i^ntereffe baran genommen, toeldhe? 5ßerfonal

Zu bemfelben gehöre, ©o blieb bie betoufjtlofe ßünftlerin

über Nacht in -Startmann’? 33ißa, ohne bafj ba? ©eheimnifc
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üjrer ^crfoit fidEj lüften lief?. Sangfam lehrte unter ben er»

toärntcnben Mitteln, toetd(je angetoanbt touiben, baS SeBen

3Uiücf unb nadj einigen ©tunben f^lug fie fdjon bic Singen

auf, freilich, um fie mübe unb fcljtoadB gleidt) toieber au

fct)(iejjcn. SOtan liefe fie in größter StuBe i^re $raft toieber

fontmeln.

^artmann ^atte ber freunbticBen Pflegerin er^B^t,

toie Stuffi unb er am ©ee baju gefommen feien, atä 2Bitt*

Berg fein äöerf ber Stellung eBen öoHenbet B<rt>e. 2)afe

biefer nicht mit in bt’e 33itCa gefommen roar, fonbern mit

feinen naffen Kleibern ftdj baöon gemalt Botte, toar nicht

toeiter auffällig. $artmann toollte iBm am ÜJiorgen SOtit*

tBeilung üBer ba§ SBefinben ber Don iBm rechtzeitig noch

bem £obe (Sntriffenen pgeBen taffen.

SDiefelBe tag nodj immer in tobeSähnlichem ©dtjlafe,

aber ber Slrjt tjegte feine Seforgniffe meBr um iBr SeBcn.

©cBon fam 3?arBe in ihre SBangen jutüdf, bie |>ünbe er*

Bietten SQßärme, ber SttBem tourbe ftürfer. Sfrau ö. Samten*

Berg l^ielt toährenb ber Stacht Söache Bei iBr. 3lm S3ett

in einem ©effel ftfeenb, BelradBtete fie Beim gebämpften

©cBein ber Sampe ba§ Stntlife ber ©dBläferin, at8 forfdBe

fie barin nadB ben ©rünben, toetdfje ba§ junge SDtäbdijcn

ZU einem fo ber^toeiftungSöotten ©ntf<hlufe gebracht BaBen

fönnten. SJlit toeiBtidBem ©dharfftmt fefete fie bie getefenen

Sßofifcheine in ^Beziehung zu ber unfetigen unb naBnt

barnadB unglfidEliche Siebe als UrfadBe betfelben an. SJtit

toadBfenber ^BeitnaBnte BeoBadBtete fie bie ©chtummembe.

SDie breiedEige fteine StarBe auf beren ©tim erregte ihre

Slufmerffamfeit
, benn fie B°t> ficB j^t in bunfter StötBe
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bon beut bräunlichen (Schimmer ber ©efidjtöfarbc ab.

Dann ging auch ein Buden hiu unb miebcr über baS

2lntlit$ ber Schlafenben, ein Buden in ben Slugenlibern

unb ben tieffchmaraen ftarlen JBrauen, baS ein Söiberfpiel

bon fchm etlichen (Smpftnbungen an fein fdjien, bie träum*

Ijaft bie Seele ber Unglüdlidjen betoegten. (Sin belannter

Bug fpradj auS beren ©eficht au ihr, unb fie grübelte

nach, ob fie baffelbe früher fchon einmal gefehen habe.

Bnmitten biefeS «fpinfinnenS erfchien in ber borgen*

frühe $artmann im tonlenaimmer mit 9tuffi, ber ßaffee

brachte für bie Seibenbe, falls fte ertoacht fein fällte. Unb

in ber Dfjat f<h*ug biefelbe, mie bom leifen ©eräufdj ber

(Sintretenben getoedt, bie 2lugen grojj auf, lief? fte über

bie um ihr S3ett Steljenben mit einem langen 2luSbruc!

beS (SrftaunenS fchtoeifen, fuchte bann ben Äopf mit einem

heftigen 9htd emporauheben, unb als fie eS nicht bermochte,

berbiifterte fidj fd>nell ihre 2Jtiene. (Sin Seufaer entrang

fich ihrer 33ruft.

grau b. Dannenberg reichte ihr beit marmen Kaffee

unb bat fie frcunblich, babon au nehmen.

DaS fütäbdjen fchüttelte mit bem Äopfe, mie unmillig

unb trotjig. Sange mar alles gütige Drängen bon Seiten

«fpartmann’S mie ber SBittme bergebenS. (Snblid) brachte

baS 9Jtäbchen bie Söorte herbor mit fdjluchaenber Stimme:

„Sßarum tonnte ich nicht fterben!"

„SEßeil Bhr Sehen noch nicht bem Dobe gehört," fagte

grau b. Dannenberg liebeboU.

„Söir merben trachten, eS Bhuen freunbtich au geftalten,"

fügte ^artmann hiu^u. „Vertrauen Sie ber Butunft."
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©ie ^örte biefe tröftenben Söorte tbeilnabmloS an uitb

fdjlofj toicber bie Slugett. Söie bor ©d)toäd)e toilleuloS,

tiefe fic ftdj beit Kaffee etnflöfeen. Sdjtoerer ©djlaf fant

bann über fie, unb halb aeigte ftdj baS lieber, toie eS

bont Slrat borauSgefagt toorben toar. 3n abgeriffenen

SÖorten Pbantaftrte fte, immer heftiger, unb fetbftberftänb-

lid) borgte i^re Umgebung begierig barauf. 2öar cS audj

toirr unb untlar, toaS fte äufjerte, fo tonnte man bodj an»

neljmen, bafj fie im lieber bon bent fpradj
,
toaS ihr 3fn=

nerfteS erfüllte, ©rgreifenb tönte fte ben ©djntera unb $n*

grintnt eines berratljenen .jperaenS aus, unb anbere 9luSrufe in

^IJleuge tiefeen barauf fcpefeen, bafj fte bem Theater angeljöre.

SDiefe tefetere 33ermutbung tourbe im Saufe beS 33or»

mittags audj beftätigt, nacbbem 9tuffi bon feinem ©ang

3U SBillberg aurüdgetebrt fear, toobin ibn ^artmattn mit

^tadjridjten über bie au ertoartenbe ©enefung bcr ©eretteten

gefdjidt. Stuf einem Zettel fd^rieb ber Slmtäridjter
, bafj

bei ber ^Poti^ei bie Slnaeige eingegangen fei, bie Operetten»

fängerin Sltnri bom ©ommertbeater toerbe feit bem Slbenb

aubor bermifjt, unb na<b ber Sefcbreibung , bie ibm bon

it)r gegeben fei, tönne fein Zweifel barüber befteben, bafj

fte eS fei, bie int ©ee ibr Seben habe enben toollen. «fpart»

mann tiefe barauf bie Söirtbin ber ©ängerin au fid) tont»

men, unb als biefe ber giebcrfranfen anficbtig tourbe, gab

fie bie bolle ©etoifebeit über beren Sßerfönlidjteit.

9tad)benflid)er madjte biefe ©röffnung unb fötandjeS,

toaS fie fotoo^I bon 3?rau |>ola über baS junge 9Jtäb=

<bcn, als au<b in beffen gieberpbantaften gehört, 3rrau

b. Dannenberg.
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31I§ Fräulein Slrnri für tobt in’3 .£>au§ gebradfit tootben,

Ijatte fie eben mit SAat^etta jeneä ©efprädj geführt, tuet»

ctje§ bie Erinnerungen an beren Jftnbtjeit, an itjren 23ater,

i§re ÜJlutter unb i^re Heine, feit fiebenjetjn Saljren Oer-

fdjollene ©dijtoefter fo lebenbig gemalt. Otjne biefen Um=
ftanb Ijätte bie SSitttoe öietleid^t auf bie Sleljntidjfeit im

©eftdjtäauäbrud ber ßranten mit SJiaraefla gar nid^t Sldjt

gegeben. Slber !aunt bafj fie erfahren, toer bie Ungliid-

lid^e fei unb bafj fte ben kanten Slmri füljre, fiu&te fie

über bie Seiden, toeldje ifjr plöijlidj beutung3fäl)ig er-

fdjienen. Slntri, fo blijjte e3 in i$r auf, ba§ toar offenbar

ein Stjeatername, ber au§ ben rüdtoärtS getefenen 23udj=

ftaben oon Sfrma gebilbet toorben. $nt Safdjentudj ber-

felben ftanb ein berfdjtungeneS 3- >£>.; ba3 ftimmte ju

bent tarnen 3ftma -fpartmann, ber SJla.raeßa’ä ©d£)toefier

gehrte. üDaju audj ba§ Sitter, toeldjeä biefetbe erreicht

tjaben rnufjte, toenn fie e§ toar, unb i§r tljeatralifdfjer S3eruf,

ber ftd£> au§ ben SBerfjältniffen, in betten fte aufgetoad)fen,

nur ju leidjt ertlären fiefj. Sie ftarfen, fdjtoarjen Slugen-

brauen glidjen ja überbem fo auffällig benen SJtaraeHa’ä,

unb fjatten ja aud), toie fidfj tfrott b. Sanitenberg redjt

tool)t nodj erinnern tonnte, bem füblidij gebräunten ©ejtdjt

ber oerftorbenen SJtuttcr ein fo djaratterifiifctjeg SJterfntal

Oerlie^en.
*

©ie toar betoegt Slngeftdjt§ biefer auf einmal if)r

entgegentretenben SBaljrfdlicinlidjteit, bafj ftd§ ftatt stoei,

nun alle brei burdj bie tßanbe be3 S8tute§ fo nalje fieljen-

ben SJtenfdjen auf einem $unft aljnungStoä pfammen-
gefunben Ratten, unb fte e§ fei, toeldje biefe geljeimnifjOott
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befteljenben Bedienungen entbedfte. (Sin aufflärenbei SSort

nur not, unb bie muttberbare Berfettung breter Btenften*

fticffate, toelte toeit auieinanber gegangen tuaren, geftal)

unb betoirfte eine beglüdfenbe Bereinigung, an toelte feinei

ber Beteiligten Biter jemals gebadjt ^aben lonnte. (SS toar

eine erljebenbe Sreube, toetd^e bie Bßitttoe barüber erfüllte,

aber gerabe belegen tooKte fte fit bor einer (Snttäuftung

pten unb bie (Sntfteibung fo lange -jurüctatten, bis fein

Zweifel meljr an ber iRittigfeit trer Bemühungen be*

hefteten fonnte. SDurt ben tragifd^en 3toiftenfall mit

ber lebenSntüben ßünftterin toar fie abge^alten toorbett,

beaüglttf) «fpartmann’S |>erfommen fit fton ©etoifheü 31t

öerftaffen; jefjt tag ei nalje, fte jugleit mit berjenigen

über bie Berfönlitfeit ber Sängerin ^erbet^ufü^ren.

25ie Äranfe iibertoanb Binnen bierunbjtoanaig Stunbett

baS Sieber unb beburfte iljrer böKigen SBieberljerfteltung

nur not ber 9tulje. 3» großer ©t®äte blieb fte im

Bett unb öerntieb ei, ettoaS ju fpreten. Sie Ijielt meift

bie Slugeu geftloffen, ober lag traumerift ba, bie 3üge

oerbüftert, einen bitteren 3ug um ben Blunb; je nte^r fte

tre Kräfte jjurüdf erhielt, befto befangener ftien fte über

bie Sage ju toerben, in ber fie fit in bem freniben £aufe

unb unter bett itjr unbefattnten, burt liebeboüfte pflege

fie aber fo üerbflittenben 5ßerfonetf befanb. 2Rau beob*

attete eine ^artfö^tenbe Stonung gegen fie, inbem man
feine fragen an fie rittete. -fpartmamt lie| fit an itjrem

Bett nur not in Begleitung bei Slr^teS feljen; bagegen

^ielt fit aut Btaraefta im Jfranfenjimmer öfter auf, fei

e§ mit trer Btutter jufammen, fei ei, bafi fie biefelbe

Digitized by Google



9iooelle tum Stf)mibt*2Beif$enfel§. 143

auf einige ©tmtben ablöäte. Dann lieft bie ©enefenbe,

tote ruhiger geftimmt, iifjre 33lide groft unb Tange auf ber*

felben haften; ber büfiere 3ug in intern ©eftdjt betflofj,

unb eä naf)m einen milben traurigen 3luSbtucf an.

^Diar^ella enthielt ftdj ebenfalls jeber Srage, toetdje ber

leibenben (Seele ber ©e^rüften fdjmerjlidj fein tonnte.

Slber fte richtete bod) manchmal ein anttjeitbofleS 2Bort

an fie, toofiir fie ein 33Iid ber Danfbarfeit belohnte, ober

fie leiftete i^r ^itfe, unb toenn fie habet bie flehte £>anb

ber ©<$toeigfanten in bie itjrige naljm, füllte fte ben

innigen Drud freubiger ©rtenntlidjfeit. 33on iljrer neuen

SJtutljmaftung ^atte Stau b. Dannenberg iljr nidjtS ber*

ratzen
;

allein ba§ ©efdjid ber Unglüdlidjen rührte 3Jlar»

3eHa’§ bon eigenem 2BeIj betoegteS ©entiitlj.

Um bie ©ängerin ptraulid&er ju mad)en, feilte im

©eplauber ^iarjeUa i^r mit, too fte ftdj befinbe, unb toie

bereitwillig man 3lUeS aufbieten toerbe, fie mit bem ßeben

toieber <ju berf bitten. Slber noc§ immer blieb bie 3lrnte

ftuntm. DaS erfte SSßort tourbe i§r au fdjtoer, mit bem

fie att’ ber iljr Ijier betoiefenen ©üte burdfj bie bertrauenS*

botte Älarlegung ber Urfacfje iljrer entfestigen Dljat Ijätte

entfpredjen müffen.

D^rönen, bie üjre Slugen füllten, lösten enbtid) baS

33ebiirfnift iljrer bebritdten ©eete nadj einer fie befreien»

ben 9Jtittljeitung. fam in turnen ©öften, Ijaftig,

fdjmeraboll aus iljr l&erauS, WaS iljr ©el)eimnift be§ -fper-

jenS getoefen, unb toarunt fte eS mit ftdj in bem füllen

©ee Ijabe begraben wollen.

9iadj biefer erften 5ttittljeilung füllte ftdj bie $ünft*
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lerin, bie audj ihrer pcrfönlid^cn Sßertjältniffe nebenher

(Srtoähnung gethan, toie einer ©dhutbBerbftidhtung enthoben,

Bei attebem jebodh nid^t ber ^einlidjfeit ihrer Sage unb

ber nieberbrüifenben ÜUlac^t ihrer auf fie einftürmenben

©ebanfen. Sem Sobe entriffen, falj fie fein Begehrend

toertl)e3 Sehen Bor fich; fie ^ätte ihrem Stetter nicht auf=

richtig banfen fönnen, unb toar froh, bajj fie ihn nid^t

fannte. 31IT if>r ©innen feljrte Bor ber Söirrnifj ber

©mbfinbungen 3U bem erften ©ebanfen Bei ihrem ©rtoadjen

3Utn neuen SeBenä3toang gurücf: toarum ^atte man fie

nicht fterBen taffen

!

5.

grau B. SannenBerg darrte ungebufbig ber ©tunbe,

in meiner Me ©enefene ba§ SSett Bertaffen fonnte, um
mit ifjr über bie BebeutungSBolle Qfrage ihrer ^erfunft

3u fpredjen. ©ie fjoffte, mit beren ^Beantwortung ifjr bie

Befte 9Jtebicin, ein toahreä SeBen§elijir ju Bieten. 3öa§

fte Bon *Dtar3efta über ben ©mnb ber SBe^toeiflung be§

jungen !Mbd§en§ Bernommcn, fjatte fie ja richtig au§ ben

Spoftfdheincn in beffen ©elbtäfchdljen 311 Xefen getourt, unb

baburdh erhöhte ftd^ i^re SuBerfidjt, auch im Uebrigen

auf rechter führte 3U fein.

2113 ÜJtaräetCa 3um erften ffftale ihre neue Qfreunbin

au§ bem ©dhtafaimmer t)inau§ in ein anfiofjenbe§ ©emadh

geleitete, War e3 toie ein traulicher fjamilienfreis, in ben

biefelbe trat, «fpartmann Begrüßte fie mit 4?er3lidhfeit,

$rau B. Sannenberg Batte e§ übernommen, hausfraulich

ben Shcc 3U teiefjen. 9Jtau Tratte ßleibutig für ffräulein

2lmri au§ ihrer Söoljnung holen taffen unb fie in einen

Digitized by Google



9looelIe t)on S<bmibt*2Beij}enfeI§. 145

teilten SJtorgenrotf gehüllt. ©in Dag nadj bem lieber

toar genügenb getoefen, ihre leibliche ©efunbbeit toieber

berpfteUen
;

ober toie fetter unb jebrenb fie an ihrer

Ironien Seele litt, ba§ betoiefen ihre gramerfüllten 3üge.

5Jtan fab ib* an, ba§ fie ihren inneren <£>alt nerloren

batte. Sßortlarg hörte fie bem ©eplauber ber brei 2ln=

beren 31t, bodj ib*ce ©ebanten fcbtoeiften anbermürtS.

^löblich tnanbte fidj 3?rau b. Dannenberg an fie:

„3?rüulein 2lmri — geftatten Sie mir bie ffrage — foICte

i<b feblgeben in ber Einnahme, bafj Sie biefen tarnen

au§ bem Sb*eS SöornamenS 3*uta gebilbet haben?"

3m Sfugenblid begriff 5JtaraeHa, foafj biefe SQßorte

tooblüberbacfjt gefleKt feien. Sie flu^te, fab ib*e Butter

mit einem aufleucbtenben 33licf an, unb ihre ©ebanlen

erratbenb, toartete fie mit prüägebaltenem Sltbem auf

bie Slnttoort.

„©8 ift fo," lautete biefelbe unbefangen. „3 <-b b eite

3>rma; aber feitbem ich am Dbeater bin, baS ift bon

früher Äinbbeit her, bßl utan midj Slmri genannt, unb

fo lieft itb eS."

„3rnta!" fiel fc^on lebhaft erregt bie Söitttoe ein unb

legte ihre <£>anb auf bie ber ©enannten. „3rma |jart=

mann?"

9tun ftaunte ba§ 2Jtäb<ben, noch mehr, als ^JtarjeHa

in freubigem Ungeftüm auSrief
:
„Unb biefe 9tarbe mitten

auf ber Stirn! Sinb Sie — bift Du $nna ^artmann?"

„3a, ja," entgegnete 3nna, ohne bie entftanbene 5luf=

regung um ficb p begreifen; benn audb «^artmann, als

ahne er burdj biefe 91amen8forfdjung einen ihn felbft be=

5Bi&Iiotf)ef. Saljrg. 1889. Sb. XI 10
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tübtenben 2Iuffcblujj, beaeigte in feinen fflltenen eine foadfj*

fenbe (Spannung. „Wein ©eburtgfdjein lautet fo."

„Sb* ©eburtgfdbein? (Sie haben i^n? Söo finb ©ie

benn geboren?" brang bte äöitttoe gana aufgeregt in fie.

„Sn ©ternberg in Währen."

©in Slugruf beg Rubels fam gleidfoeitig aug beni

fDtunbe ber beiben fie befragenben ©amen. $artmann

tourbe noch gefpannter.

„SÖar eg Por ettoa atoan^ig Sab«n?"
,,©o alt bin iä), gnübige ftxau."

„^rnta, ^rnta!" rief Warjetta unb fcblofj ungeftüm

bag bertounberte Wäbd^en in ihre Sirme. ,,©ie ©pradbe

beg Slutg berleugnete fid& nicht, in mir nid}t. Seim

erfien SlnblicE füllte i<h mich ju ©ir ^ingejogen. ©it

bift meine ©d^toefter S*nta — ja, ©u bift eg!"

„£) mein ©ott!"

Sn freubiger Seftüraung fant biefer Slugruf aug S*ma’g

Sruft, unb fo faf fie bor SftaraeHa, metd^e ihre beiben |>önbe

ergriffen batte, unb bereu feböne bunlle Slugen in firablen*

bem ©lana auf fie geheftet blieben, inbem fie toeiter fpradfj

:

„©iefe Slugen! ©iefe Marbel C, nodb toeifs icb genau,

feie ©u nadb einem fjfatt alg fleineg Jlinb mit blutenbem

©eftdfjt ^erbeigebrad^t tourbeft, unb babon eine tiefe, brei=

edfige Siarbe auf ©einer ©tim aurfidtblieb. ©iefe ba ift

eg. Cft habe idfj fie, foenn ©u meinteft ober jäbaomig

toarft, blutrot^ toerben fetjen unb mid) barüber erfd^reeft.

Stma, fennft ©u ©eine ©ebtoefter SJtaraeUa nicht?"

„StaraeKa?" bäumten Srma’g Sippen ein unflareg

Grinnern aug.
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2ftaraetta. 21<B, Du fennft micB nidjt meBr,

fannft micB nid^t meBr fenneit! 2lber erinnerft Du Di<B

nidtjt, eine ©djtoefter gehabt <ju ^aben, eine einzige, eine

ältere?"

3rma niefte unb fann nadfj.

„3cB Bin eS, 3rma. 3<B Bin 2RaraeIta <$artmann!" —
Der Slmetifaner ftarrte auf bie Sftebenbe, bie Söitttoe

lächelte triumpBirenb iljm au; 3mta toar toie Betäubt.

„Unfer SSater toar Dpernfänger," fuf)r SJtaraetta fort,

als toenn bie Erinnerung ber ÄinbBeit toie ein erfdfjloffener

Duett iBreS #eraen8 Ijetborfprubelte. „Unfere ÜJlutter

ftarB, als idj fed§S 3aBre alt toar, unb Du beren brei

aäBlen modjteft. Eine Ungarin toar fie, mit üppigem

ftBtoaraen SodfenBaat, feurigen Slugen, öon feurigem SBlut,

mit einem gebräunten ©eficBt, fo toie Du eS Bofi- $a
>

i^r 33ilb feBe id§ je^t in Dir toieber. 3ft Dir benn nidfjtS

Pon attebem im EJebäcBtnijj geblieben?"

3rma fuBr mit ber £anb über iBre ©tim; ein 33eben

ging burdtj iBre ©lieber.

„Dunfel nur, feBr bunfel," fagte jte träumerifd§.

Dann ftraBUen iBre fd^toaraen Slugen auf unb iBr £aupt

an ^Jtaraetta’S SSruft legenb, au iB* auffd^auenb toie öer=

ftärt öon SBonne, feilte fte Biuau: „9Jteine ©cBtoefter

5üaraetta! 3a, fo ifi eS. DaS bift Du, baS fagt mir

mein «£>era. 3<B liebte Did§, als kB Did& faB-"

„ftebe, 3rma, eraäBle, toaS Du nod£) aus Deiner

.ttinbBeit toeijjt! |>at man benn niemals öon mir a«

Dir gejproiBen?"

Ein Bitteres ßäcBeln fpielte um 3rma’S 9Jtunb, als
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fie barauf nach einer Baufe ertoieberte: „Uöag ich noch

baüon toeifj, ifi 2Jtan fagte mir, ich habe eine

©chtoefier, bie bornebnt getoorben fei, unb an bie ich nicht

toeiter benfen fotte unb bürfe. darauf bin bergab ich,

bafj ich eine gehabt, toie ich Später unb Butter auch ber*

geffen habe."

„SBer bat 2)ir aber fo ^ä^tid^eS bon mir getagt?"

„kleine Sßflegeeltern, bei benen id§ auftouebg. Bon
meinem Bater mub eg ihnen toobl überfommen fein; er

bat mich ihnen gefc^enft
,
bag feilten fie mir mit, unb

er ift halb barauf geftorben."

„2öer toaren jte benn, grma, bie fich deiner an»

genommen haben? £) bitte, erzähle mehr! Söir haben

fo biel nacbjuboten I"

©ie aögerte nicht bamit.

„25er, ben ich Später nannte, toar ^beaterfrifeur,

SDiener, ©arberobier, ©ebneiber, Sltteg in Sittern an einer

böbmifdfjen Söanberbübne
,
unb feine grau fafj Slbenbg

an ber ßaffe. ©3 toaren gutmütbige ßeute, arm, aber

rechtfchaffen. ßöngft finb Beibe tobt, geh tourbe fdtjon

alg fleine3 Btäbcben bei 2beaterauffübrungen, too e§ am
5f?lab toar, bertoenbet; eigentlich toar ich bag $inb Sitter

an unferer Bühne unb touchS toilb auf, fdjlief unb afj

halb tytx, halb bort bei ben ©chaufpielerinnen, lernte

bon ber ©inen bieg, bon ber Slnberen jeneg. Sllg auch

bie brabe grau, meine Pflegemutter, geworben toar, nahm
mich ber Sttjeaterfapettmeifier, ber anbertoürtg eine beffere

©tettung erhalten batte, mit fich. 3<h toar feebaebn

gabre bamatg. ©r lehrte mich fingen unb fo fam ich
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pr Operette, bon einer Silane bann pr anbern, unb —
aud) Ijicrtjer."

„Unb meinen Flamen," fragte ^Ular^eHa, „ben meiner

lieben Slboptibettern, benen idj 9lEeS, maS idfj feit betn

feisten 3al)r gemorben, berbattfe — biefer ffrau, bereit

®üte gegen ntidj bon feiner teibfidjen Butter übertroffen

merben fönnte — biefen Ijaft S)u nie gehört?"

„9tie," entgegnete 3rma.

„Unb fo mujjte icf) DHdj mieberfinben!" rief ^Kar^eEa

aus, inbem fte mitleibSboE auf 3rma Blidfte. „9llS eine

Unglfidlicfje, bie an ©ott unb SJtenfdjen berpjeifelt mar.

•Dt)ne bie3 toüren mir tooljl niemals pfantmengefommen,

hätte Gine nacf) mie bor nichts bon ber Slnberen gemußt. —
2ldj, Butter," unb fie marf fxdj boEer Führung an bie

33ruft ber Söittme, „mie fjafi iu Sfted&t bamit gehabt,

bafc bie SBorfefjung uns oft auf fettfamen Söegen p
unferem SBefien führt ! ©o finbet Sfrma ihre ©chmefter,

fo idj fie mieber, unb —

"

©ie ftodte unb bliefte auf ifjrc Butter, bie abfuhttidj

ben Vorgang ohne ihre Ginmifdjung ftdj abfpielen taffen

moEte, unb bann audtj auf ^artmann, ber nur barauf p
märten fdljien, baS Söort ergreifen p fönnen.

„Unb," fing er barum baS irrige auf, „ich, ber aEein»

ftefjenbe ffrembe, ich finbe meine beiben ©d^meftern!"

^JtarjeEa erftaunte nicht mehr bei biefer Gröffnung;

3rma aber fiel in eine neue Ueberrafcfjung.

„SBartet!" rief fjfrau b. Dannenberg unb eilte babon.

^artmann aber fu£>r fort im Done fefter Ueber^eugung:

,,©eib ihr beS CperafängerS Julius £artmann SDöd^ter,
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bcr bot fed^tt, fieBenaeBn Sauren in SBö^men gefiorBen

ift, fo feib iBt Mejenigen, bie idj fudjen tooHie. 3fcB Bin

biefeS SJtanneS ©oBn aus erfter @Be. SUtaraeHa, nun Be=

greife icB, toarum 2>u mid? neulidj, als idj bon meinem

SeBen er<}äBtte, fo eigentBümlidj anfdjauteft
—

"

„3<B aBnte nur, baB
—

"

2JtaraeUa betrieb but<B iBt ©todJen, baB fie. eine au*

trauliche SBeaeidEjnung <£jartmann% toie fie iljt Bodjtoallen*

be$ ©efüBl iBr eingaB, fdjficBtern auriidfBielt. (Er merfte e§.

„2)u toirft mid£) bodj 33ruber nennen mfiffen," fügte

er mit Snnigfeit au iBt unb reidjte iBt feine $anb.

„§rana!" entgegnete fie, ttjte ©djeu übertoinbenb, unb

aunt erften 3Jtale brüdfte fie feine $anb mit $erathBfeit,

unb freier toie Bisher Btirften itjre Stugen in bie feinen.

„2lu<B 2)u, 3>rma! 28a§?" rief er bann lädjelnb

biefer au.

<5t gaB iBr ebenfalls bie föedjte, unb fie, als faffe

fie nöctj nid^t 3lEeS in biefern B«3Betoegenben 9tadjfpiel,

na^m fie in 33ertoirtung unb ^ielt fie lange feft.

„(Sine ©djtoefiet," rief fie, „bie idj nid^t me^r lannte,

unb einen 33ruber, bon bem id(j nodj nidfjtS getouBt —
toeldje SBenbung beS ©dfjidffalS! 2luS einer ^at ber

Söeratoeiflung quillt fo biel ©IfidE!"

3?rau b. SannenBerg Jam in biefern SlugenBliäe toieber

in baS 3iutmer. ©ie Butte baS TOurn mit ben 5ßIjoto=

grapBien in ber $anb unb aeigte 3rma unb 3?rana barin

ein ÄinberBilbniB, inbem fie auSrief: „2)a8 ift bie flehte

•Bella! ©o faB fie aus mit fedjS BaBten. 33alb nacB»

bem fie unfer Äinb getoorben, lieBen toir fie aufneBmen!"
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3tma [dfjaute lange barauf; audh f^rana. SIBer er

-

tourbe auf einmal burdj ba§ auf ber anberen ©eite int

geöffneten 2llbum befinblidhe SSilb Betroffen.

„D)a8 ift ia meinSSater!" [tiefe er in neu auftoatleu=

ber Sfreube ^eröor, unb ungeftüm au ber Bitttoe ftch

toenbenb, fragte er: „9tidht toabr? S)er Sänger <§art=

ntan'n? D, idj lenne ihn toobl Uneber! Diefeg Slugc

bergifet man nicht, auä bem fo Biel ßebenSluft unb ®ut*

mfitfeigfett fpredhen!"

„@r ift e8," ertoieberte fjfrau b. Dannenberg unb firafelte

bor BeKer $reube über bie Aufregung, in toeldje burdh

biefen 2lbf<hlufe ber bebeutungäboHen Scene ^artmann ber*

fefct toorben toar. Bit fanft gerötheten Bangen unb glän*

5enben 2lugen ftanb fte bor ihm, eine fo fdjöne ffrau unb

fo botter 2lnaiebung in biefent 2lugenbltif, bafe er fidb

biefem ßinbrudE nicht entaieljen tonnte. 63 fiel bon itjnt ein

S5lid£ fo grofeer Bärme, fo boller 3>nnigfeit, faft betoun*

bemb auf fte, bafe ftdh i^rer eine füfee Sellommenbeit

bemächtigte.

„Sin guter ©ettiu3," fagte er betoegt au ihr, „hat

mich in bieö |>au8 geführt unb mit Shuen aufammen e3

betoobnen laffen."

2118 Baraeßa ifere Sdhtoefier in ihr Sdhlafgemach

aurüdfgefübrt ^atte, fagte fjrana au ber Bitttoe: „S)ie

©efchidhte mit 3rma ift noch uidht au8. 63 Rauheit ftdh

hoch nodh bor 2Ment barum, eine erflärung bon bem

jungen Sortoig felbft au erhalten. 9tadh Ottern, mag fte

über ihn mitgetheilt, lann ich mir nicht benten, bafe fein
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Sßater mit iljm in Uebereinfiimmung gebanbelt, unb er

fic£) babutd) alg ©djurle gezeigt l>at. Der ©acfje toerbe

idb alfo jebenfalB auf ben ©runb geben. 3lt§ Srrna’ä

33ruber tjabe i$ nunmehr bie $ flicht, bie§ ju tljun unb

iljte 2lngelegent)eiten ju bertreten."

„Unb," fe^te bie SBitttoe unter einem aubilligenben

Zeigen i^re§ |>aupteä ^inju, „audb bie 2$ter anberen

©d&toefier."

„^Jtarjetta’SV
„Sludfj fte leibet ferner ;

e§ ift äljnlidb tote mit Sfrma,

unb feit SBocEjen mad§t mict) bie§ fetjr beforgt um fte.

O, ©ie tourten e3 nidfjt, ^err |>artmann, ahnten e§ audj

nidl}t
f
toa§ bie Urfadje i^reä ©rame§ ift. Sljre unglüä«

lid§e Siebe 3U SBUtberg."

„SBaS?" fuhr er auf. „Dem 2lmt§ridt|ter?"

dr fann einige SlugenblidEe nad£)
;
bann fagte er

:
„Sieben

toit toeiter barüber, $rau b. Dannenberg. Söenn e3 mög=

lieb ift, foH bieS $au8 bon nun an nur glücflidbe fDtenfdfjen

bereinigen."

6 .

3lm Sladjmittage, um bie 3 eit, toeldfje ber StmtSridjter

SBiKberg nadj ©dblu| ber ©eridfjtälanalei in feiner be=

fdjeibenen Söobnung jugubringen pflegte
,

erhielt er ben

35efudt) ^artmann’S. d§ toar ba§ erfte Söieberfeben feit

ber Begegnung am ©ee. Stidfjt auffällig toar e§ 2öill=

berg, bafj ber 3lmerifaner iljm felbft Stadjricfjt über ba§

33efinben ber Operettenfängerin braute unb bamit bie

grage berbanb, tote iljm felber ba 8 3tettung§toerf be=

lammen fei.
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„©ie lönnen natürlich nidbt toiffen," fagte <£>artmamt

bann, „toeldbe ©reigniffe fidt) infolge babon, unb atoar

beute Vormittag, in meinem |jaufe abgeftrielt ^aben.

|>ören ©ie bie feltfame @efdbidf)te, in toeldje ©ie fo ent*

fdfjeibenb mit eingegriffen Ijaben, unb bie, fo ^offe id£),

bon Seiten audb mit -ju beglüdfenbem SluSgang gebraut

toerben toirb. 2)arum bin idf) 3U Sfmen gelommen."

,,©ie matten midb äufjerft gekannt, $err ^artmann.

2öie fott fidt) benu biefe fo feierliche ©inleitung erklären?"

„©0 felifam bie ©efdbidtjte ift, befter |>err 2lmtärid§ter,

fo halb ift fte erjä^tt. ©3 gab einen Opemfänger Julius

^artmann, ber ftd^ bor etma bier-jig 3fa^ren berbeiratbete

unb halb barnadtj einen ©übn befant. Seim £obe ber

Butter toar biefer ©obn je^n Starre alt. SDer Sater,

leidstes ^eaterblut, gab it)n nun, um ber ©orge um
iljn fid§ gänjlidb 3U entlebigen, au frembe ßeute in |>am*

bürg. 9lun, turj unb gut, biefer ©o|n bin idb- Sfdb ging,

toie ©ie miffen, nodj in ßnabenjabren nach Slnterifa unb

habe bon meinem Sater nid§t3 mehr gefeben unb nur

toenig bon ibm gehört. S)ie§ SBenige mar, bafj er ficb

toieber berbjcirat^et ^abe unb in Söhnten nidbt lange bar*

nach, bor ettoa fiebenaebn fahren, geftorben fei. 2öa§ idb

uid^t toufjte, toar, bafj er au§ biefer @be ^toet Äinber

binterlaffen, bie er aber, toie mictj, an Slnbere berfdjenlte.

$eute nun ^abe icf) au meiner freubigften Ueberrafd^ung

nidbt nur Äenntnifj babon erbalten, fonbern biefe beibett

©dbtoeftetn, toelcbe feit bielen fahren getrennt toaren, bor

meinen Slugen fidb toieberfinben feben unb jugleicb alfo

audb midt) ihnen al§ ibr bisher unbelannt getoefener Srubec
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entbeden lönnen. ©ie ältere btefer ©djtoeftertt ift Atar«

aeEa, bie jüngere 3rma |>artmann, bie ben Xljeaternamen

Antri geführt Ijat."

SöiEberg fc^Iug bie .Jpänbe über bemflopf aufammen.

„Söie? 3ft bie§ möglid^ l" rief er, unb untoiEtürlidj

entfuhr eS ihm Ijerabetoegt: „AtaraeEa toäre atfo

©djroefter?"

„2Bir haben uns," entgegnete fjfranj gemütlich, „93eibc

barüber fe^r gefreut."

„SSunberbar!" entfiel eS na^bentlidj bem jungen Atanne.

„3 a, baS ift eg gctoijj," meinte ftrana, „unb nun toer=

ben ©ie erlernten, toie großen Anttjeil ©ie an biefem

Söieberfinben breier ßinber eines SaterS fabelt, ©ie buben

aEeS fRed^t auf unfere banlbare (ämpfinbung, unb um fte

3^nen au betoeifen, toie eS mir auch aum ©lüd meiner

Sdjtoefter fütaraeEa nöt^ig erfdjcint, bin id§ $ier."

„3um ©lüd 3brer ©djtoefier? — AtaraeEa’S?" mur=

melte Aßiflberg betroffen, aljnenb, toaS <g>artmann im

©inne habe.

„©eien toir freimütig gegen einanber," fagte biefer.

,,©ie lieben AtaraeEa, nicht toa^r, $err Amtsrichter?"

@r ärgerte mit ber Anttoort.

„3<b fllaubte, baS toäre mein ©ebeimnifj," fagte er bann.

„Amt ja, bieS fdjliefjt aber nidjt aus, bafj eS bon

Anberen erratljen toerben lonnte. SBarurn tragen ©ie bieS

©ebeimnijj in 3br*r 33rufi? ©oE idj eä Sitten ctß; fagen,

bafj AtaraeEa ©ie toieber liebt, innig, ja, 3?rau b. bannen*

berg bermutbet, mit tiefer Seibenfdjaftlidjleit ? 2öie glüdlidj

toürben ©ie fte matten, toenn ©ie mit 3btcm ©ebeimnifj
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audj baS irrige lösten! als 2Jtaraetla’S 33ruber,

fann id(j Sbnen bieS offen fagen, ntufj idj eS. Unb haben

(Sie ©rünbe, mit 3b*e* ©rllätung auxüdaubatten, fo

feilen ©ie mit biefelben offen mit. 3dj bin 3b* Qrteunb,

SSütberg, icb mödjte eS fein. Sdj lornrne uodb in ber

IjodjtöaEenben fjreube ju ^nen, bafj idj auf einmal burdj

baS ©efdjenl atoeier ©d&toeftern einen frönen, einen ^öljeren

Stnbalt meines SebenS gefunben Ijabe. 2j<b tottt bem ©c=

fdbüf, baS midb fo toobl burdj mein Seben bisher geführt

unb eS beut
5

mit einem löftlidjen, mit bem mit toertljbotlften

©d^a| auSgefiattet bat, mich banlbar ettoeifen. SBittberg,

lieben ©ie meine ©djtoefter, fo entreißen ©ie biefelbe bent

©tarn um eine unglüdlidje Siebe."

S)iefe 2öorte erfdjtttterten Söillberg mächtig, ©r fpraug

Oon feinem ©ifce auf unb tief: ,,©ie glauben nidjt, in

toeldfjem Kampfe idj mich feit lange mit mit felbft be=

finbe. 2Jtir toar, als fei id§ ein ©djulbiger, als bötte

idj treulos gegen 3JtaraeHa ge^anbelt, unb bodj fonnte

icb nidjt anberS, bie ^Jtadjt bet äufjeten SBerbültniffe

atoang rnidj aur ©ntfagung. 3<b habe rnidj oft Feigling

unb Sßerrät^er gegen SJtataeHa gegolten, oft toat idj

entfc^loffen, au ibr P geben unb ibr baS ©eftänbni|

meiner Siebe au machen. Slbet toaS foßte barnadj folgen?

2ln eine ©be fann idj ja auf biete 2fabre b*nauS nidjt

benlen. |>atte idj getoä^nt
, bafj bie TOad^t meiner Siebe

unter bem ^toange ber ©ntfagung nadj unb nadj erfterben

toerbe, fo erlannte idj biefe £aufdjung feit jenem Slbenb,

an bem idj eine Söerratbene auf bem SSaffer treiben fab-

•Bur flamme fcblug bielmebr meine Seibenfdjaft
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auf unter ben Sßortoürfen, bte idj gegen mid£) richtete, einem

eblen Sttäbdjentjeraen fo fc^toereS ßeib bereitet au tjaben;

idj Tratte eä bod^ in Hoffnung unb bann in ©ram berfe^t.

2lber idj tonnte immer toieber ben ©djritt au itjr nic£)t ttjun.

S)ie Vernunft tjielt midtj babon ab, midtj in ben Fimmel

fdfjtoingen 3U toollen, um nactjfjer ftäglid^ aus bemfelben

in bte trofttofe SBirfUdEjteit be§ 2frbifd&en aurüdauftür3en."

6r tjielt inne, als ^abe er genug gefagt. §rana trat

au i^m unb feine -fpemb itjm auf bie ©djutter legenb, fprad)

er: „SBir toerben un§ gut berfietjen, Söittberg. 3fdj tann

3f()nen nadljfütyfen; bereuen ©ie 2t^en ffteimuttj nic^t."

„SttS id§," na^m barauf ber SImtSridjter toieber ba§

Söort, als müffe er jtdj nocfj bon einer Saft befreien, bie

iljn bebrfiäte, „unter meiner innigen Steigung SJiaraeDa’S

©egentiebe entfielen falj, ba burfte idj mit gutem ©etoiffen

midji beffen freuen. ^Damals lag mir jeglidje 23eforgnifj

fern, bafj meine perfönlicfjen Sertjältniffc ftdj fo beränbern

tönnten, um mir ©ntfagung meiner 2Bilnfd()e unb barum

eine fdjidftidlje gurfitfaieljung oon «Dtaraetta aufauerlegen.

3)ie fßflicbt aber forberte, bie ©ptadje meines .gteraenS

aum ©djtoeigen au bringen. SDurdj meines SßaterS Stob

bin idt) in biefe Sage getommen. habe für bte ©djutben,

bte mein Sater toiber alles ©rtoarten tjinterliefj, auf Starre

hinaus SBerpflidjtungen übernommen; id§ ^abe nodj eine

SJtutter au ernähren. Sttetn ©eljalt gebe idj aur -jpalfte

bafür $in. W meinem ©mpftnben aber toiberftrebt eS,

je|t als SEßerber um SJtaraeHa’S £anb toieber au erfdjeinen

unb burd^ meine .fpcirattj mit i^r meine ©djulben beaaljlen,

meine S^er^ättniffe berbeffern au tönnen."
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„3u einer fo empfinblichen 3luffaffung ftnb Sie hoch

toahrtich nid^t berechtigt, ba ich, ihr 23ruber, eS bin, ber

Sie felbft baa« aufforbert. Seber Don unS toeifj, bafj Sie

2ttaraefla aus Siebe jur grau nehmen, unb eS fann hoch

für Sie fein ©runb fein, bieS au unterlaffen, toeil Sie nun

erfahren, bafj bie ©eliebte auch Vermögen haben toirb."

SBiHberg blieb in bem Sinnen, in baS er nach feinen

lebten Söorten gefallen toar. ©nblidj fuhr er auf uitb fragte

:

„2Bei& «KaraeUa

„9iidjiS meifj fte, Srau D. Dannenberg allein, burch

bie ich überhaupt bon biefer fte feit lange beunruhigenben

SeibenSgefdjichte fDtaraeHa’S unterrichtet mürbe, habe idb

gefagt, bafj unb toarunt ich au 3hnca gehe."

„Unb foU fie — Sttaraetta — eS nidjt erfahren?" fragte

ber StmtSrichter, immer noch im Kampfe mit fich-

„2BaS benn?"

„$afj — baff id) burch Sie — bafj ich burch biefe

Unterrebung mit Sh11611 neue Hoffnung faffen burfte."

@r litt ferner unter ber Sßeinlichleit, feine ©effihle in

©inllang mit ber ihm gebotenen SluSfidjt au fefcen. Orrana

beeilte fich baher au ettoiebern
:

„Sieber Qfreunb! 3dj bin

ber Slnficht, bafj eS thöridjt toüre, bie Angelegenheit nicht

fran! unb frei aum SluStrag au bringen. 3<h toerbe

2Jtaraella bei meiner 9tüd!ehr fagen, bafj ich ©ie 3U heut’

Slbenb au unS eingelaben habe unb bafj Sie lomnten. 28aSV
«3a, ja," haftete SBiUberg bie SSorte heraus, unb feine

33lide ruhten mit feuchtem ©lana auf bem 5lmerifanet.

„Dopp!" rief biefer unb lief} fich bon SBiEberg bie

£anb geben. „D>aS ift ber grofje Schritt, alles Slnbere

*
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ftnbet flcfj bann bon felbfi. Sic toerben 3rma bei ung

fe^en, bic S^nen i$r Sebcn berbanft, unb Sic toerben

mit ^JtarjeEa rcben fönnen, toie S^nen um’g Hera ift.

2)ie ©elbgefdjicbte, $bTe Sdjulbberpflidjtungen machen mit

SBeibe fo halb alg mögtidj unter ung ab. S)ag fönnen

Sic 2JtaracHa fagen ober nicfjt
—

"

„£) getoifc toetbe idj eg i^r fagen!" fiel ber 5lmt§xid^tcr

lebhaft ein. „Sie ntujj 2Weg toiffen, audj bieS, bieg bor

Ottern."

„3ltfo bieg bor Mem fönnen Sie iljr ja mittfyeilen.

@g toirb fie fefjr freuen, feien Sie beffen getoijj. Safftr

tottb fte ittic^ audj redjt lieb bafcen, benfe idj."

7.

5lm Slbenbe biefeg £ageg tourbe fütaraetta bie beglüefte

SBraut beg nicf)t minber glüdtidj ftdj fütjtenben Sßittberg.

3fn ber 35iHa Hartmann gab eg nur ein Hera, bag

inmitten ber allgemeinen gfreube ftdj ftittem Harnte fjingab.

2Jtan ttmfjte eg too^l unb au trögen gab eg ba nidjtg, ba

Sftma ja felber nidjtg bon ben Umftänben fannte, unter

benen ber Sdjlag bon Sferlo^n ^er nadj iljr geführt

toorben toar.

2Iber gfrana toar entfdjloffen, ftdj über jene Umftönbe

bolle Älarbeit au berfdjaffen. 9tadjbem er in bag Sebeng=

gefd)id ber einen feiner Sdjtoeftern fo entfdjeibenb einge=

griffen, hielt er eg gegenüber ber anberen ebenfo für feine

5]3flidjt. Söermodjte er aud) nichts an bem ©efdjeljenen ju

änbern, unb blieben bie Hoffnungen Srma’g jertrümmert,

fo toar eg bodj für bie ©efunbung iljreg ©emütljg aunfidbft
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bon SÖichtigleit, ihr ©emifibeit barübet ju berfdjaffen, ob

ber ©obn beS ÄommeraienratbS mitfchulbig an bem ^Briefe

feines SöaterS mar ober nid^t.

fDlit Stau t». Dannenberg beriet^ er fidj am nächfien

Dage eingebenb über biefe Angelegenheit, unb fie gab ihm

Siecht, bafj er ohne Sßortoiffen 3rma'S nach ^fetlobn reifen

foHe, um feine ßrfunbigungen beim alten ober iungen

Sortoig felber einauateben.

fütitten in ihrer Unterhaltung brachte Auffi eine $arte

an feinen $erro, ber nach einem S3litf barauf freubig

biefelbe ber SQÖitttoe reichte.

„Arnolb Söortoig, $fetlobn,* lafen fte.

„©eine Anmefenbeit," fagte fte, „bemeiSt, bafj er mit

bet«£janblungStoeife feines S3aterS nichts gemein haben fann."

„©emifc," ftimmte $rana ihr bei. „S«h tolirbe rathen,

bafj ©te ftdj au 3tma begäben, um fie unb Ataraella

abjuhalten, herber 3« lommen, toie eS jeben Augenblicf

au ermatten märe. 3<h toerbe mit bem £jetrn bie erfte

Aütfftjracbe nehmen. Sßerrathen ©ie 3rma noch nichts

babon."

„Ach," tief fie betoegt, inbem fte feinen SQßorten ffrolge

gab unb aus bem 3immer ging, „ich merbe Alübe haben,

mich au beherrfchen. äöie mitb eS fith nun entfeheiben!"

Auffi lief} barnach auf ein 3ei<hen ^artmann’S ben

Sremben eintreten. Die ruhige, ftchere Haltung beffelben,

in ber er ben $errn beS £>aufeS begrüßte, brachte einen

fehr bottheilhaften ©inbruc! auf biefen betbot, unb baS

offene, emjte ©eftebt beS jungen AiamteS, beffen bleiche

Sfarbe eine erlittene fernere ©ernütbSbemegung nur a«
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beutüdf) bezeugte, fefiigte in 0fraita im Slugenblicf bie lieber»

^eugung, baB er mit feinem ©dijulbbetouBten ju tBun Babe.

„Vor einer falben ©tunbe," begann fogleidj ber ©in-

getretene, um feinen SSefucfj erllären, „farn idj ^ier an,

um gräulein 2lmri ju fpredijen. Sw tBrer Söofjnung erfuhr

idB 3U meinem bödjften ©Freden, toaS fid^ bor einigen

Sagen ereignet, unb baB ©ie bie UnglüdElicBe aur pflege

in 3Br 4?auS genommen Baben. ©efiatten ©ie mir beS»

Balb, bei $ljnen angufragen, ob Fräulein Slrnri bereits

fo ioeit toieber Bergefieflt ift, baB jte nticB empfangen fann.

3$, mein |>err, ftette midj S^nen auglei<B als iljr Ver-

lobter bor."

„$err Vottoig," entgegnete Sfranj unb lub benfelben

ein, Pafc P nehmen, „burcfj bie Vtittijeitung ber glilcflid^

toieber ©enefenen über i^re perfönlid^en VerBältniffe, bie

tooBt natürlid^ toar, ift audf) mir befannt getoorben, in

toeldjer Ve^ieBung ©ie 3U bem jungen Vtäbd&en ftanben.

SluBerbem fel)en ©ie in mir ben Vruber beffelben."

5lrnoIb tourbe bariiber auf’S |>ödBfte in ©rfiaunen ber»

fefct. fRod§ touBie in S^alBeim auBcr Söiflberg 9tiemanb

ettoaS bon ben ©ntbedEungen
,

toelclje in ber Vitia brei

Vtenfdjen jum gefdBtoifterlicBen Vunbe bereinigt Batten,

unb fo lonnte aud§ Qfrau ^olj bem jungen Vtanne nocB

nidBtS babon berichtet Baben.

„3dB begreife 3>Bre SJertounberung," fuBr Sranj fort.

„2BaS mir, toa§ Fräulein Slrnri unb nodB einer Bi«

tooBnenben jungen Same bislang ©eBeimniB getoefen, baB

bie Sknbe beS S3luteS bom Vater B« fw tnit einanber

berlnüpfen, entBütite fidj toefentlidB burdi) bie SlufnaBme,
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metche nach ihrer Rettung born 2obe bie ©ängerin Stotri,

bag ift meine ©chmefter Sfrma, hier burd) 3ufaE gefunben.

©enüge Sh*ten btefe Eröffnung infotoeit, bab ©ie mich

alg ben berechtigten ©adhmalter unb Vefthüijer berfelben

anfe^en unb bie SlufheEung, bie ©ie ohne Smeifet ih*

über bie Urfacije beg bon Syrern Vater an fte gerichteten

Vriefeg geben moEen, 3unächft mir 3U £heil toerben taffen."

„Unbebingt nach biefen Sßorten, |>err £artmann,"

entgegnete Slrnolb, ber fleh bertrauengboE 3U bemfetben

binge^ogen füllte, unb ben eg bor StEern brüngte, in ben

klugen biefeg $rma fo nabe ftebenben Vtanneg gerechtfertigt

ju fein.

„Vtein Vater ift Vefifcer eines groben Eifenmerleg bei

Sferlobn, ein Vtamt, ber 2lEeg ficb felbft berbantt unb

bon {leinen 2lnfängen eg 3U einem gtojjen, mohlhabenben

SnbuftrieEen brachte. Er ift, in ber ©chule beg Sebeng

hart gefdhmiebet, ein Vtamt, ber feine Eigenheiten unb

Vorurteile hat, unb fehr eiferfüdhtig barauf, bab er unb

feine Familie in Ehren unb Sichtung bei ben SJUtbürgern

ftehen. 3<h toubte im Voraug, bab eg mich fotoohl Äampf
mit ihm, mie mit meiner Vtutter unb meinen ©chmeftern

{ofien mürbe, ^rma alg meine ffratt tu tmfer $aug 3U

bringen. Eine Xheaterbame, eine Cperettenfdngerin, fietjt

man in meiner fjamitie mit 3U ftarfer Voreingenommen-

heit an, alg bab man barein miEigen lönnte, fte alg ein Vtit-

glieb unferer Familie auf3unehmen. Vteine Siebe für Sfrnta

mar ficherlidh baburch biet inniger gemorben, bab i<h fte

alg ein fdjuhtog bem 3:^eaterIeBen breiggegebeneg Söefen

tennen unb megen ber Energie, mit ber fte bie 2Bibrig!eiten

39ibtiotf)el. 3af)rg. 1888. 33b. XI. H
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beffelben au fibertninben fudjte, betounbern lernte. fah

in ben reinen ©olbgrunb biefeg TObdjentjeraenS; ich erlannte,

mie id} 3rmu glfidftiih machen lömte, memt fte alg mein

Söeib in bie Sage berfffct mürbe, aEeg Siebe unb ©ute

in ihr in fdjönen Einllang au bringen.

SBobt fanben meine erfien Söerfudlje, meine Familie

für meine Sßahl günftig au ftimmen, nichts meniger als

Ermunterung. A6er mie mich bieg in meinem Söorhaben

nicht beirrte, fo auch nicht in ber Hoffnung, bafj man
Srrna beffer fd^en merbe, menn man fte erfi fennen ge*

lernt habe.

Eg ftnb bier^eljn Sage tjer, bafj ich eine erfte Unter*

rebung megen meiner |jeirath mit meinem Sater fudjte

nnb if)n fornoht um feine EinmiEigung baju, alg auch

um ein beftimmteg Einlomnten in meiner gefchäftlidjen

(Stellung bat. Hftein SSater mar nicht erbaut bon meinem

erfteren Sege^ren, aber mortfarg mie er ift, fagte er nidljtg

meiter bagegen. Am näc^flen Sage feilte er mir mit,

bafj eine unangenehme Nachricht aug Englanb eingelaufen

fei, unb ich im Sntereffe beg ©efchäftg ohne Söeraug bahin

abreifen müffe. 3uglei<h fagte er mir, bafj ich nach meiner

Aücffehr alg Sljeilhaber bon ihm eingefefct merben foEe.

Dhne Arg reiste ich i<h badete in menigen Sagen

jurüdE au fein unb bann 3rma en blich ©emifeheit über

bie 3ett unferer 33 erheiratt)ung geben 3U lönnen. SJtein

Aufenthalt in Englanb 30g ftch jeboch in bie Sänge, erjt

geftern Aachmittag lehrte ich äurüdf. $<h hatte bie gefchäft*

liehe Angelegenheit aur 3ufriebenheit meineg S3aterg beforgt.

Als ich 'auf mein 3intmer tarn, fanb ich au meiner Ueber=
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tajd^ung ein Meines üßacfet aus ^al^eirn unb erfanntc

barauf bie ©dhrift Srma’S. 6S enthielt nichts, als alte

meine an fte gerichteten Briefe. Sßoßer 33eftüraung toußte

ich exft nicht, toaS ich babon benfen faßte. ßeine 3eüe

bon ihr gab mir Slufflärung. ©a fuhr mir ber ©ebanfe

burdh ben Äopf, baß toährenb meiner Slbtoefenljeit mein

Söater ©dhritte bei Sfrma gethan haben fönne, toelcfje biefe

nidht mißauberßehenbe ©enbung öon ihr betoirlten. 3ch

eilte in’S Comptoir au meinem Sßater, unb inbem ich weine

Raffung au behaupten touBte, fragte idh ihn, ob er über

meine ^eirath mit Srma mir nun SSefdheib geben tooße.

,3fa,‘ faßte er in gelohnter ^urütfhaltung, ,idh ha&e

ihr gefdhrieben, baß barauS nichts toerben fann, unb ße

fich bie ©adhe aus bem $opf fragen foße.‘

,Unb — * ßammelte ich.

,Unb,‘ anttoortete er, ,fo toirb ße eS toohl gethan

haben.*

©a blieb ich einige Slugenblicfe ftumrn, um midh gegen

meinen 23ater nicht au bergeßen. ©ann fagte idh mit

eratoungener tRulje: ,©ieS toirb midh nicht toanfenb madhen,

unb um baS arme 2Jtäbdhen beßen au berßdhern, toerbe

idh Mort au ih* reifen. Werbe ße, nidht nur um
mein 2Bort einaulöfen, fonbern aus toahrer Siebe heirathen

audh gegen ©einen 32ßißen.‘

,©ann,‘ bemerlte er, ,!ann ich ©idh nidht aum ©heil3

haber brauchen.*

,©ann,‘ entgegnete idh, >ntuß idh barauf beraidhten.*

,@S iß eine abenteuerliche 3bee,‘ fagte er noch. ,$<h

biete baau feine ^anb. Ueberlege ©ir’S erß.‘
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,3$ Ijabe überlegt/ ertoieberte idj, berliefj ifjn, pactte

meinen Koffer unb reiste in ber 9ladjt ljiertjer."

Slrnolb fdjtoieg, als braune er bie Folgerung au3

feiner Mitteilung nidjt nodj auäjufbredjen.

fjrranj ba^e tm mit großer Slufmertfamfeit auge^ört.

Sefct fagte er: „(Sic toiffen alfo nidjt, ba^ 3f^r SBatcr in

ben 23rief, ben er meiner getriefter fdjrieb, ©elb ^inein=

legte
—

"

„©elb?" fuljt SIrnolb auf.

„Sa, taufenb Mart."

„Xaufenb Mart? SQßarum?"

„9118 fpreiS i^reS Söer^id^tS."

5tmolb bebetfte fein ©efic^t mit beiben |)änben.

„$a8 tou|te idfj freilidt) nidijt!" ftiefj er lierbor. „2)a8

f>at mir mein 93ater nidjt gefagt! £), barum, barum

fudfjte fte ben £ob! Unb fie tonnte mahnen, idj toiffe bon

biefer unfeligen #anblung8toeife meines 33ater8, ftimme

ifjt au, berfdjtoinbe feige auf einmal für fie? — §err

£artmann!" rief er nadfj biefent ftmeralidtjen 2lu8brud(j

unb getoann feine Sebfibeljerrfdijung aurütf. „Wot ifi fte

offenbar in bemfetben Srrtljum befangen. Sebe Minute

ift mit eine $öKenquat, bie nodj bergest, e^e idj fie au8

biefem SBaljne reifen unb i^r ben ©lauben an midj

aurücfgebeit tann!"

„2)a8 begreife idj, |jert SSortoig, unb bodj toerben Sie

ftd^ in ©ebutb faffen ntüffen. ©3 f^eint mir au unbot=

fidjtig, ber faum förperlidj ©enefenen unborbereitet ba3

SDöieberfe^en mit Sitten au berfdjaffen. 93leiben Sie tjier

in biefem 3immer, fog ^ Stjnen 33efdt)eib bringe."
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(£r eilte jefct au $*au b. Dannenberg. Sie Batte todB=

renb ber unb in 33orauSfi<ht beffen, toaS fommen

mürbe, Bereits auf Sfrnta einautoirfen Begonnen. Se^t, ba

fie Slrnolb 23ortoig antoefenb toufjte, Batte fle in bie ber*

büflerte Seele beS EEäbchenS ben |)offttungSjfraBl au fenlen

gefugt, inbem fte bie SJermutBung äußerte, Sfrma’S «ßer*

toBter lönne auf irgenb eine 2ßeife abgeBalten toorbett

fein, iBr au fchreiben; er lönne noch felBer lommen, um
9lEeS aum @nten au toenben, SlEeS aufautldren.

$rma fe^üttelte ben $opf baau.

„SBenn bieS gefdBeBen mürbe," fagte fie unb erficht*

licB erleichterte eS ihre Seele, barüBer einmal ftd) au

äußern, „fo todre ich getoijj iBm banlBar bafür. S)enu

ich fönnte meine Siebe au iBnt unb fein 33itb toieber un=

getrüBt im $eraen tragen. 2)aS märe fdjon biel unb meBr

BegeBte ich nicht. 2lber er toirb nicht lommen um feines

SßaterS, feiner Familie toiEen. (£r toirb ficB BaBen fügen

ntüffen. Söoau nocB ftch toiebetfeBen?"

„0 liebe 3frma, Ba Sie iBn lieben," entgegnete bie

Söitttoe barauf, „fo foEten (Sie nicht bon iBm fo benlen.

Drofc aEen EöiberftanbeS Idfjt toaBre Siebe bodB nicht a6,

iB* 3tel au berfolgen. können Sic bieS nicht bon iBm

glauben?"

„2>aS foE er aber nicht," Hang eS ergebungSboE bon

iBten Sippen. „5Jtun nicht meBr. 3ei$t fann ich iBu, er

mich nicht meBr glücflich machen. @S todre nur eine

Däufchung."

„Söenn Sie nur mit ihm toieber ftdB auSfprechen lönn*

ten, toenn Sie ihn nur toieberfeBen mürben — 9lug’ in
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2luge, bann, getoijj, mürbe fidb $b* ©entütb audb au§

biefet jefjt fo etil ürlieben Droftlofigleit ergeben, hoffen

Sie bodb!"

Unb toieber fcbüttelte Srrna, toie au fdbtoadb aum hoffen,

baä |>aupt.

3fn biefern Slugenblid toar eg, bafj fftana ^eretnfant

unb ffrau b. Dannenberg butdb ein geidben einlub, ibnt

au folgen. $nt 91ebenaimmer eraö^lte er iljr, toaä er bon

Slroolb SSortoig gehört.

„Orfibten toir i^n au ibt," gab fie barauf ohne 33e*

finnen il^re Meinung ab. „3db Wte ben Slugenblitf für

fo giinftig alä möglidb, unb er allein fann ibt bodb nur

nehmen, ttmä fie nieberbrüdt."

8 .

$rma mar im erfien SlugenblicE tief erfcbtocEen, al§

fie Slrnolb an ber ©eite bon ffrau b. Dannenberg bei fidb

eintreten fab, mäbrenb ftrana tu ber Dbüt fteben blieb.

Slber ba§ (Srfcbrecfen be§ jungen 2Jtäbdben§ mar freubiger

Statur; eine marme 9tö£be ftieg in ibt ©ejtdbt, unb Ujte

klugen glünaten auf.

„Slrnolb!" tief fie au§ unb eilte auf ifjn au.

„Srata!" flog e§ bon feinen Sippen, unb ihre 4?ünbe

ergreifenb, aoQ er jte järttidb an fidb, unb fie liefe eä ge=

febeben.

„Sprechen ©ie ftcb ungeftört au§," Tagte bie Söittme;

„icb benle, e§ mitb aum ©uten führen."

©ie ging auä bem 3immer, unb toäbrenb jte mit $rana

.ftartmann nebenan Statb§ pflog über 3rma’8 S3erbältniffr,
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toie jte ficfj infolge be§ SSefucfjeS unb ber fDtitttjeilung be§

jungen SSortoig geflaltet, gab biefer ber ©eliebten bie Sluf=

flatung über ben Streidj, ben fein SSater hinter feinem

füllen i^m unb ifjr gefpielt.

So unfd§ulbtg er an bem Seibe toat, ba3 über fie ge=

lommen, fo beftrebt bezeigte er ftdj, ruljig unb befonnen

toie immer, iljt ben Uerlorenen SSlitf in bie gufunft aurücf*

jttgeben. ©r tooEte fidj auf eigene prüfte fteEen, nun er

geatoungen tootben, mit feinem 33ater au breiten, ©r Ijatte

Vertrauen in feine gefctjäftlidEjen ßenntniffe unb ©tfa|=

rungen.

Sdjtoere, Ijeijje Spänen fal) er toaljtenb biefer SBorte

iljten Slugen entftrömen. Sie malten iljn bertoirrt.

„Sfrma!" tiefer. „Sßeinft Su, bafs e8 anberS atoifcljen

un§ getoorben ift? 2Eit ber alten Siebe fitere icfj bor Sir,

bereit, gut 3U matten, toa8 Sit um meinettoiEen angetljan

toorben. Unb Su? Siebft Su midfj nic^t meljr tote fonft?"

„SEßie fonft!" unb fte toarf fidt) an feine SS ruft. „Slber,

Slrnolb, Ijaft Su je^t meiner Siebe au 2)« bie 9tulje au=

rücfgegeben, fo nid)t bie «Hoffnungen. Sie ftttb baijin, bie

finb in bem ©rabe, auä bem man meinen Körper aurüdf»

tjolte, geblieben."

„SBie? SSertrauft Su mir nic^t?"

„ftüljle mir nadj, Slrnolb, toarunt i<$ au ® [X fagen

mujj: idj banle Sir, baff Su für Seine Siebe unb Sein

Söort einfte^en toiEft gegen Seinen SSater, Seine Qumilie.

Slber Sein SBeib fann idj nid^t toerben."

„3rma!"
„Um meinettoiEen foEft unb barfft Su nictjt in
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3miefpatt mit ben ©einigen leben. 9He iteljme icfj bieS

Opfer an."

„€>, fo bijt ©u eS, ©eliebte, bie ben Äampf fcfjeut
1?"

„3a," entgegnete fte mit fefter (Stimme; „benn biefer

Äarnpf ift meiner nidfjt mürbig. SBäre barin benn ein

®lü<f für un8
,
2ltnolb? 9tein, niemals."

@r bemühte ficlj, fie anberen (SinneS ju ntadjen. S8er=

geblidfj. Uneifcljütterliclj toar iljr dntfdtjtufj.

„Äber," marf er fdjtiefjtidj noclj ein, „bie SSerljältniffe

finb in^toifcben anbere gemorben, unb id(j tarnt moljl an«

nehmen, bafj fie meinen SBater leidet umftimmen merben.

6S ift bieS ja ein ^öd^ft glüdtlid^er Umftanb; ©u Ijaft

je&t einen ffamitiengrunb unter ©einen §üfjen, ©u toirft

fdjon baburdj außerhalb ber Sßorurtfjeile gerüdt, meldje

meine Familie gegen ©idj auffteßte."

(Sie lädtjelte bitter unb fagte: „3ljre dmpfinbungen

gegen mich merben fiel) beSmegen fcbmerltdj änbern. Söerbe

idj in iljren Slugen nun nidjt erjl redjt eine Slbenteurerin

fein, bie auf einmal auf iljr ©lücf podjt?"

„Unb," tjielt er iljr entgegen, „glaubft ©u nidjt, bajj

idj ben Sßerfudj maefjen merbe, fie eines 33efferen 3U be=

lehren? ©laubft ©u nidtjt, bafj eine glänjenbe ©enug=

tfjuung für ©idlj Seitens meines SßaterS als bie 23rücfe

gefdjlagen merben fönnte, auf ber ©u als mein äßeib in

fein $auS eingeljft?"

©a neigte fte iljr <£>aupt nieber unb murmelte: „SMcfj

ein ©raum!"

„Slber menn er bermirtlidjt mürbe! 3rma, idj moßte

um ©einetmißen, mie ©tj^ «nb Siebe eS mir geboten,
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mein 33aterbaug berlafjeu; int £rot} unb in ©mpörung

barüber, toie man bag tbeuerfte 2öefen auf ©rben, für

fceldjeS idb leben unb arbeiten toiH, befdbimpft bat, eine

©dfjeibefoanb aie^en jtnifd^en mir, meinem eigenen ^äuS*

lieben |>erb, unb ben füteinigen. S)aju toiUft ®u mir

SDeine ^anb nid§t bieten, unb bieg ift ebet bon SDir. 3 «$

febe eg jefjt erft ein, nun ich bag Mittel ber SSerfö^nung

fotuobl mit meinem 33ater, alg auch meiner Familie er*

!annt habe. ©elänge mir bieg, ©eliebte, bätteft S)u bann

eine beffere ©etoäbr r bafj unfere SÖerbinbung eine gegen»

feitig beglüdfenbe fein metbe?"

©ie b«lt mit einer Stnttoort 3urüef. $ber Slraolb

errietb, bafj er ben innerften ©ebanlen in ibr erfaßt batte,

unb er brang nidbt toeiter in fie.

„4i>err ^artmann," toenbete er feinfühlig bag ©efpräd^,

„2)ein 33ruber, ift ber fötann, 3U bem idb grofjeg 33ertrauen

habe. $db faßte ibm 3ltteg, um mich 3U rechtfertigen;

barf idb ibnt nun audb fagen, mie idb toeiter banbeln

mitt?"

„3bm bertraue audb idb," entgegnete fie über^eugungg»

boll. „@r bat ein tRedbt, über mein ©dbtdEfal ein ent=

fcbeibeubeg Söort mit3ufpredben , unb getroft überlaffe icf)

cg ibm. 9hm icb biefe ffamilie bie*> 33ruber, ©dbmefter

unb iljre 3lboptibmuifer, in tounberbarer 3lrt gefunben,

merbe idb in Siebe au ibr bangen unb audb nid^tg bor

ibr geheim halten, ©pridb alfo ungefdbeut mit meinem

33ruber."

@r ging nadf; einer innigen Umarmung jjurüdE in bag

9tebeugemadb unb faub fyran3 bort mit Qfrau b. bannen»
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Berg. Sein ©eftdjt mar 311 ernft, als bafj e§ biefen ©eiben

nicht hätte auffaEen foEen. ©inige SQßorte bon ihm gaben

ihnen Aufrufs.

„Sie hat Ae<ht," fügte et hinau, „unb ihre ß^re iE

ja auch bie meinige. Um biefe rnufj ich noch fämpfen.

5Da§ ift ihre ©ebingung, bie ich erfüEen miE."

„Als mir hier," §ob Srtan^ barauf Verbot, „Srnta’S

michtigfte Angelegenheit befpracheit, gelangten mit ju einer

gleiten Auffaffung, nämlich, bafj e§ hoch je^t mahrfchein«

lieh fei, 3hrc^ SSater^ Sinn unb ©efchluf} ju änbern. @hc

Sie famen, hatte ich mir bOTgenommen, heute ABenb nach

Sfertohn 31t reifen, unb mie nun bie Sache fleht, Biete

ich mich Shuen 3unt Sengen unb ©eiftanb beffen au, maS

Sie 3h*em ©ater toegen Srma’S öermanbetter ©erhält*

uiffc ju fagen haben merben. 3ft e§ 3hneu f° *e<ht, bann

tooEcn mir ©eibe morgen pfammen abreifen. $eute

bleiben Sie natürlich unfer lieber ©afi; mir fpeifen mit*

fammen, unb Sie lernen un§ nähet lernten. 2)a3 ift hoch

auch bon ©Hcljtigteit für Sie."

©lit banlerfüEtem ©emütlje ging Amolb auf biefen

©otfdjtag ein, unb bie Ausführung beffelben fanb am
anberen £age burdfj bie Aeife nach 3fertohn flatt.

S5er Äommeraienrath ©otmig empfing in feinem (Somptoir

feinen Sohn unb ^errn f^rana ^artmann in fo ruhiö=

freunblicher ©Seife, als miffe er ftch meber mit Amolb

auf einem gefpannten Sufje, noch fei il)m beffen ©egleitung

auffäEig. Unter biefer fetten abgelegten ©tiene ber heiteren

©emüthSruhe pflegte er AEe§ an ftch hcraufommen au laffen.
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3Der 23eraBrebung amifdjen Slmolb unb ffrana gernäfj

führte bcr Sefctere bag SBort Bei bem Äommeraienratlj,

ber amar nad§ ben erflen ©äijen beffet6en erftaunt mar,

bafi bie SlljeaterUebfdtjaft feines ©oljneg pt Spraye laut,

aber äufjerlidt) nichts babon berrietfj. 2)ie amerifanifdje

SBünbigfeit, mit bet fjran^ fpartmann fprad^ ,
bie tRufje

feiner 2)arfteEung liefen i^n anfangs bermutfjen, bajj er

mit einem Slnmalt be§ Qfräuleing Slmri au t^un fjaBe, ber

motjt eine größere 2lBftanbgfumme bon ilfm Ijeraugfdfjlageu

moHe. Sfranj Ijielt ifjm toenigfteng 3undcf)ft bag Jlränfenbe

ber ©enbung bon taufenb ÜJlarf bcr. 2Ug er bann aBer

eraitfjtie, mie biefe SBefdfjimpfung anf bag fütäbdjen getnirft,

mie eg berameiflunggboK ben Üob im Sßaffer gefucfjt unb

nur burcfj 3ufaE bemfetBen eniriffen tcurbe, ba tourbe ber

alte SBormig bodj fe^r nadjbentlidj. @r ^atte ©emütf)

unb ©emiffen, unb Beibe regten fidj Bei bem, mag er fjörte.

»Mt," fagte ffrana tneiter, „ift 3mm leine Beater»

bame rnetjr, bon ber ©ie am ©nbe motjt beulen tonnten,

bafc fte feine geeignete Sßerfon fei, in $ljte gamilie al§

bie ffrau 3f>reg ©ofjneg einautreten. SDiefer ©runb ift

nunmehr f)infäEig getoorben, unb menn eg nur biefer

mar, ber ©ie au 3l)ter |>anblunggmeife gegen bag 2Jtäb=

djen berleitete, bag ft«f> auf bag Söort 3Ijreg ©oljneg Ijin

alg feine £3raut anfefjen burfte, fo merben ©ie moljl nun

einer anberen, freunblidtjen Sluffaffung 3ugänglidj fein."

25er Äommeraienratlj fjatte bie fjeüere faufmännifdtje

©latte feineg ©eficijtg berloren unb mar immer nadjbenf*

lidfjer gemorben. SIBer er äußerte ftdfj nocf) nidjt, ba fo=

mofjl fein ©oljn iljm ben 'öormurf nicfjt borcntfiieti, burcB
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heimliche SDjat in baS 4?er3wSglücf jjtoeier Vtenfd&en ein*

gegriffen unb baS ©dpictfal einer ©chul biofett fo tragifdp

gefialtet ju haben, als audb 3rtan<j £artmamt ftdp in

paffenber 2lrt über feine SebenS» unb VermögenSberhält*

ntffe auSliefj, unb feinen ©ntfchlufj funbgab, feinen ©dptbe*

ftern fo großen Slntheil baran au gemähten, mie aur Ve=

grünbung if>reS pu§lic^en ©lüdteS ihm nötpig fd^eine.

2)aS Vilb, baS ber alte |>err ftdj bon ber Operetten*

fängerin gemacht patte,* berechtigte fiep, unb baS Sfrma’S,

toie eS nun bor it)m fiep gefaltete, ähnelte betnfelben gar

nicht. 211S Vtenfcp tbie als Kaufmann backte er jept

anberS über diejenige, melcpe fein ©opn, ein befonnetter

unb getoiffenpafter Vtenfcp, mit ©tol,j feine Vraut unb

biefer felbftbetoupte SlmetiEaner bon gtofjem Vermögen mit

freubiger ©enugtpuung feine ©dptoefter nannte, ©tatt ber

leicptfinnigett, auf Verführung eines jungen, moptpabenben

VtamteS fpelulirenben üEpeaterfängerin fah er nunmehr

ein bom ©efcpic! urnpergemotfeneS Vtäbdpen bor fiep, baS

ftdh il>r ßeben hatte tapfer erlämpfen müffen, baS um
ßiebe unb ©pre toillen in ben Xob gehen moKte, unb bent

er einen fo graufamen ©cplag berfept hatte. SDaS toar

nidpt feine 9lbficpt getoefen; in feiner Sluffaffung bon ber*

gleichen Speaterlicbfcpaftett meinte er ganj bet ©aipe

gemäfj gehanbelt au haben, toenn er auf eine SOÖunbe, bie

er fdhlagen ju müffen glaubte, ein ©elbpflafter legte.

Gmblicp hatten bie Veiben ihm fo bief bon allebem

gefagt, maS er erfahren füllte unb mu|te, bafj er feine

(Imtfcpeibung nidpt mehr aurüdtpalten tonnte. @r hatte fxe

toährenb feines ©cpmeigeuS toopl überlegt.

Digitized by Google



ÜRooeHe uon Scbmibt’SßeibenfelS. 170

,,©ut," fogte er. „3cfj Ijabe ein Unrecht, eine lieber*

eilung p bereuen. 3c() banfe malfrlidt) bent <£>immet, bafj

baS Ungtüdf, metdfjeS idfj bamit angerid^tet tjatte, in feinen

folgen für bie bebauernSmert^e $>ame einen fo überrafcfjenb

Oerföljnenben StuSgang naljnt. 9tidjt nodj einmal mödjte

idj als Störenfrieb itjreS ©lücfeS auftreten. 5Rein (Bo^n

foH unS feine SSraut Ijier borfteften. 2öaS fönnte idj

SBeffereS tfjun, um bon itjrn unb i^r 33eraeifjung für

meinen Stntljum p erhalten?"

Strnotb umarmte in SRüljrung feinen 33ater.

„2>a3 aber/' bat er iljn bann, „rnufjt S)u if)r felber

fd&reiben, SSater. Sonft glaubt fie eS nidjt."

6r fiu&te etmaS. SDodfj mit feinem prütfgemonnenen

Säbeln um bie 9lugen, bie er auf fffrana richtete, entgeg*

nete er: „Sllfo audl) fdjrifttidj. Sie !ann eS ja Verlangen,

bafj idtj erft meinen unglüdEtidjen erften 33rief an fte in

alter Qrorm prücfneljme, elje fie mir einen SSefudfj mad^t."

dtlicf)e £age fpäter tjiett ^ranj in feinem Söoijnaim*

mer 9luffi eine grofje unb einbringtidje tRebe über baS

Sterna: bie größte unb ebetfte Qfreube eines SJlenfdjen %

befiele barin, Slnberen ffreube p bereiten.

SDenn SRuffi mar feljr betbroffen unb fdjliejjtidj fo

traurig getoorben über 9MeS, maS er in bem neuen £>aufe

erlebte unb merben falj, bafj er öfter fictj in ben Kelter

begab unb ba bitterlich meinte ober mütljenbe Selbft*

gefptädje auf bie meiblidje $auSgenoffenfd(jaft feines <£>erm

Ijielt, für bie berfetbe nur allein nodtj feine Sorgen, feine

3eit unb fein (Betb aufmanbte. 6r mar jetjt audtj ber
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Diener boit ^erfüllen, bie ilpt bie borber alleinige Siebe

feines .jperrn fo febr beeinträchtigten, unb boS ging ihm

bitter ju ^eraen.

©ine förmliche Umtoäl3ung fanb in ber fonft fo ftitten

*
SBitta ftatt. 3?ür baS künftige (Sbepaar Söiltberg tourbe

baS 3toeite ©efdjofj mit gana neuen fDtöbcln eingerichtet,

unb fotootjl 3frou b. Dannenberg, als auch ber je^t toieber

tebenSfreubige 2lmtSridjter unb feine unter ihrem ©lüc£

neuerblübenbe SBraut bitbeten babei bie SBeratber. 9tuffi

erhielt nach jebem folgen fjramilienbefcblufj bie ftotiaen

über baS, toaS er aur SluSfübrung beffetben au beforgen

batte. (Sr, toeläjer für bie ffteube feines ©ebieterS, in

s$taraella eine ©chtoefter gcfunben p b^ben, gar nicht

empfänglich toar, mufjte nun b^lfen , ihr ein trauliches

9iefi p bauen. 9loch mehr! Die Butter beS Amtsrichters

füllte auch bei ihrem ©ohne toobnen. Aoch eine grau tm

$aufe alfo. Dergleichen SBerfebr toar jJtuffi nicht getoöbnt,

unb ba er fchon fab, toie grau b. Dannenberg bereits

baS Äommanbo führte, badjte er fich bie 3u!unft fdjredEIiib.

Sfrma toar nach Sfertobn in ^Begleitung Arnolb’S

abgereist, ber jte burch bie Uebergabe beS SBriefeS feines

SßaterS beruhigt unb mit biefem berföhnt batte. gür jte

batte ber Aeger noih bie freunblichfte ©ejtnnung, benn

toie er gehört, blieb fie nicht in ber 33iHa, fonbern ging

nach ber -jpochaeit mit ihrem SJtanne nach beffen DBobnfib

auf bem (Sifentoer! in SBeftpbalen. 3br ©efchicf batte über*

baupt feine Dbeilnabme gefunben, toeil er jte febr un=

glüdlich gefeben, unb toeil er ftch bann bie Auffaffuitg

gemacht, bafj fte als Dbeaterbame in einer Art ©Haben*
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tbum getoefett fei, tote er felber einfimalä, toa§ er nodj

nicht bergeffen batte. 3u biefer Sluffajfung toar er burdj

ben 33efucb be§ ^eaterbireftorä bei Ofrana gelangt, ioomit

biefer an einem ber lebten £age überrafdjt tourbe. 9tuffi

batte bie Serfjanblung atoifdjen S3eiben mit angeljört unb

ihr eine befonbere 5lufmer!famleit gefdjenlt, toeil ber

SDirettor mit grofjer Energie feine Oberettenfängerin laut

ibre§ Äontralteä jurücfberiangte
,

ober fotoobl für ben

Schaben, ben fte burib ib*e ^Xö^tid^e Entfernung ibm

bereitet, tote für ben 33rucb be§ für bie Sai|on gefdjlof*

fetten Vertrages eine bebeutenbe ©elbentfcbäbigung forberte.

9tuffi batte am Xiet>ften biefen „Sflabenbalter" beim

Äragen genommen unb mit feinen häuften bearbeitet.

(Sein |>err hätte nur 3U toinlen brauchen. 2lber grana

toar mit bent ÜOjeaterbirettor ben üblichen 33erbftttniffen

entfprechenb umgegangen unb batte fich au einer @ntfchä=

bigung bereit gezeigt.
s
Jtuffi mufjte barauf ba§ (Mb fetbft

nach bem Snjeaterbureau tragen. So galt 3rma für itjn

auch alä eine ehemalige SElabin, für bie fein £err bie

Ofreibeit erlauft hotte, unb baS machte fie in feinen Slugen

feinem Sdjiäfal Oertoanbt.

Sein $err hotte gut obigen, bafj e§ ihn toie mit

neuer ßebettäfreube erfülle, feinen jjtoei Schtoeftern burch

feinen föeicbtbum ein glückliches ßoo§ bereiten 3U lönnen,

ber Sieger hing bodj ben Äobf batüber. Sll§ bann nach

biefer menfchenfreunblichen Slbbanblung 5ranj gar ba3U

überging, gu äufjern, bab auch er bie ifrau nach feinem

•freien fchon gefunben 3U haben glaube, ba f«bimste

9tuffi laut auf, bergab alle fonft ftrenge bon ihm beob=
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artete äöürbc ber -gmltung unb fchlug bte ^änbe über

bcm fdjmaraen Söottlopf aufammen.

Aber grana |>artntann liefj jt<h baburdj nicht rügten.

Gr hatte ben trefflichen ^araEter ber heiteren, froijnmt’ljtgen

3?rau b. Xannenberg läugft erfannt. 6ie Ratten ft<h einanber

mehr unb mehr genähert; fte bereite in ihm ben ebel*

müßigen, fc^tic^ten Atann; er in ihr bie fjrau, toetc^e

für bie bon ihm befonberS geliebte ©djmefter fo mütterlich

geforgt Ijatte. Gin fragenber 23Utf bon ihm, als fie

ihm einmal allein gegenüberflanb, erhielt aus ihren auf=

glän^enben Augen bie Antmort, bie er erbitten tooßte
;

ein

^anbebrucf bann, ein 2Bort, ein erfteS ^erainnigeä Um=
armen — unb auch baS ältefte bon ben brei berfdjenlten

Äinbern beS ©ängerS <£jartmann, ein erfahrener, gereifter

Atann mit jung gebliebenem, unberborbenent «gjeraen,

feierte feine Verlobung, unb eS nahm Aiemanben bon

benen, melden er ben 2Beg ^um ßebenSglücf geebnet,

SBunber. GS fam ihnen Allen mie ber natürliche ©chlujj

ber ©efdhichte ihrer Sufammenführung in feinem §aufe bor.

SBenige Söochen nur noch, unb eS gab in bemfelben

brei ^»odh^eiten, au benen bie -JJtutter beS Amtsrichters

aus Atagbeburg unb bie Gltern unb ©efchmifter Arnolb’S

aus Sferlohn gelommen maren. ©elbfi Auffi begriff, baf$

er ftdh über biefe Söenbung ber Singe nicht mehr beflagen

bürfe, unb als fein -fperr mit feiner jungen grau am Arm
lächelnb unb freubeftrahlenb au ihm fagte: «^Euffi, mir

bleiben bie Alten!" ba tröfiete er fi<h über baS Aeue,

maS gefchehen mar.
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Aus bem fficten i>£s teilen atefrnttfdjru fjenrfdjerß.

Oon

<£. /alkrnljorjt

(91ad}bruc! Verboten.)

^ffrifa ift reich an originellen gürftengeftalten. 9Hcbt

alle finb halb lomifdje 3?iguren, tote ettoa bie „Könige

bon Kamerun", eS gibt auch „braune Gäfaren" unter

iljnen, bereu fftegierungSgefcljichteu öon allgemeinem Sntcr*

effe ftnb, Iluge Diplomaten unb tii<f)tige ftelbberren, aHer=

bittgS nadh afrifanifdjem Sufdhnitt. Der Europäer pflegt

fte gering zu fdjäfcen, unb mancher (Seneral rnufcte bieje

©eringfdhäijung mit 9tieberlagen treuer besten. So er=

ging eS auch in neuefter Seit beit Italienern, bie bor ber

tfatafirophe bon Saaii baS abeffinifd^e ^eer als einen

SSanbitenbaufen unb ben Äaifer So^anneS H- als baS

Oberhaupt eines zerlumpten ©eftnbelS anfaben. Die 9tfri=

laner tourten nicht nur zu ftegen, fonbern brauten burdj

ihre Siege felbft ein üalienifcbeS fUtinifierium zu $all.

Das finb Dljatfad)en, bie noch in uttferer Erinnerung

frifcb haften, unb fie betoeifen, bafc Jlaifer Johannes II.,

ber nadh ben neueften, nicht mehr zu beztoeifelnbett 2M=
bungen im Kampfe gegen bie Dertoifdje gefallen ift, eine

Sibliot^et. 3al)tfl. 1889. 93b. XI. 12
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nicht ungetoöbnlidhe 5perfönlicbfeit toar, bic auch einen

s
Jiadf)tuf berbient.

@S ift getoifi fdhtoierig, für ihn einen folgen 3U fdjrei»

ben, benn eS gibt fchtoerlich ein eigenartigeres Sanb als

2lbefftnien. S3ei ben anberen dürften 2lfri!a’S finben toir

leidet eine 9iidjtfdhnur für unfer Urteil
;

toir haben mit

Reiben ober Stohammebanern 311 tun, mit 9taturbölfern

ober toon ber Kultur betedften Slenfdhen. Ster 9ieguS

ftcgefti, ber „$önig ber Könige" aber ift ein dhrifilicher

fjürft, unb ba ftnb toir nur 3U leidet geneigt, einen ftrett»

gcren moralifdhen Stajjftab bei feiner ^Beurteilung an»

aulcgen. 2öir rnüffeu uns barum auerft baran getoöhnen,

31t benfen, bafj eS ein abeffinifdfjeS Ghrifientum gibt,

toeld^eS in feinen formen bertnödhert ift unb eigentlich

einen StuStoudfjS am Saume beS ^^riftent^umS hübet, fo

bafj fotoobl ^atholüen toie Sßroteftanten eS für nötig

erachteten, Slifftonen nach Slbefftnien 3U fenben, um bie

bortigen „@briften" 3U „belehren".

Slbeffinien hat feit ben älteften Seiten feine dhviftlidhe

Jtirdhe, bie obenbrein nodh bie ©taatStirche ift, aber baS

Serhältnifj beS 9?eguS 9tegefii aum 2lbuna, bem Cber»

haupt biefer Kirche, ift ein gatta eigenartiges. 2ltS ber

Vorgänger SohamteS’ II., Äaifer Sheobor, einmal in einer

öffentlichen Serfamntlung bon bem 2tbuna in Sann ge»

tan toorben toar, erhob er fidh einfach, hielt ben Sauf

feiner gelabencn SfHftote bem -£>ohenbriefter entgegen unb

fpradh
:
„Sieber Sater, idh bitte, gib mir deinen ©egen

!"

Unb ber Slbuna gehorchte.

Siefe eine Shatfadhe dharalterifirt bie abeffinifdhen
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Serbättniffc bcffcr ,
als lange Erörterungen. 2>aS abef*

finifdje ^riftent^unt jeigt fidb als fotdf;eö nur burdj

feinen Äampf gegen ben SJlobammebaniSmuS; bet $antpf

gegen bie SJlobammebaner mar aud) feit je^er baS einzige

Sinbemittet
,

meldbeS bie einjelnen ©tämrne SlbeffinienS

bereinte, unb $aifer SotjanneS II. ^atte in einem foldjeit

Kriege aum erften SJlal nadj bieten Sauren bie „Könige"

mieber bereinigt unb feine ÜJlad^t begrünbet.

3>otjanne3 IL ift eigentlich ein Ufurpator; mir fagen

eigentlich, benn in Slbeffinien fcheint feit einiger 3eit baS

Ufurpiren ber ©ematt jur Sieget gemorben ju fein, ©e*

nannt mirb er juerft im Sabre 1867, als bie Engtcmber

ben berühmten ffctbaug gegen ben Äaifer Übeobot eröffn

neten, meil biefer bie SJtiffiondre unb Äonfutn gefangen

fe^en unb fie Kanonen gieren unb Sßulber fabrijiren liefe-

£beobor bie& M* „©otteSgeifet" ibeffinienS, unb So=

bannet mar unter ibm ©ouberneur ber 5j3robina 5£igre.

Silan !ann nicht fagen, bafj er ein befonberS treuer Wiener

feines ^errn mar, benn anftatt biefem heereSfotge au

teiften, btieb er neutrat, getoäbrte ben Englänbern freien

5Durdbaug burdt) feine 5probina unb lieferte ihnen fogar

60,000 5pfunb SOßei^en mödjentlid).

Slacbbem bie SJlacbt JTaifer ^beobor’S aetfiött morben

mar, unb biefer fetbft unter ben Krümmern bon SJtagbala

fein Sehen befdbloffen batte, mürbe ßaffai — fo biefj ba=

matS ber fpütere SleguS Slegefti — bon bem englifeben

©eneral Sorb Slapier für feine $)ienfte löniglich belohnt.

ES mürbe ihm bie SluSrüfiung ber engtifeben Strmee, fo=

meit fie überflüffig gemorben mar, gefd^entt: eine Sllaffe
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bon Stinten, fed)ä Dörfer, fedjä $aubiben, Munition,

?Pferbe= unb ^rtilleriegefchirr. Sn Slfrifa ift ba§ fo Sitte,

unb audj in unferett Stagen haben bie Italiener bie 9ieu=

tralität be3 $önig§ ^Dteneli! bon Sdjoa, ber jetjt gern

ber 5>Zad;foIger be§ ÄaiferS S°ljanne3 Serben möd^te, mit

©emehren unb Patronen befahlt.

9tachbem ftdj bie ©ngtänber äurüdgeaogen hatten, gab

eä brei Sßrätenbenten für ben ^aifertljron bon Slbefjtnien

:

^önig Sftenetif bon ©djoa, ©obefielj bon Safta unb i?affai.

3mifdjen ben beiben Sefcteren !am e§ au blutiger ©nt*

fdjeibung. $affai trug ben Sieg babon, obmoht ba§ fehtb*

lidje $eer bem feinigen fünffach überlegen mar. Sie

engtifdjen Sßaffen Ratten fidj betoä^rt, aber audj Äaffai

felbft aeic^nete ftd^ burdj grofje Sapferfeit au§; in ber

©ntfdjeibung§fd)lad)t bon 2lbua falj man iljn im borberften

Treffen, mie er, mit einem Änie auf bem SBoben, auf

feine Seinbe hielte, unbetoeglidj unb unbeffiinmert um
jebe ©efa^r.

^n biefer Sdjladjt mürbe ©obejieb gefangen. 9iadj

Sanbeäfitte ftanb ihm ein fcbredlidjeg ©nbe bebor. 2Ran

fotite iljm bie Slugen auä bem tfopfe fpringen laffen unb

arnar auf bie SBeife, bafj man bie Cljren mit 5putber ber*

ftopfte unb fobann ben Schübel burdj ©jplofion fprengte

;

aber $affai liefj TOitbe malten, ©obeftelj mürbe „nur"

mit glü^enbem ©ifen geblenbet unb in ftlbernen betten nach

einer ber natürlichen Selfenfeftungen 2lbeffinien§, nad;

Slmba Salatna, abgeführt. Sa 9Jtenetü bon Sd)oa fidj

ruhig innerhalb feiner ©rennen berhiett, marfdjirte tfaffai

nach ber alten Äaiferftabt Slffum, unb lief fich hier am
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21. Sanuar 1872 frönen. Seit bicfer Seit Reifet er So*

hamteS IT., ber Äönig ber Könige bon Slethiopien, 9tegu§

9tegefti, ma§ toir einfadjer unb fürzer mit $aifer über*

fepen.

Sßö^renb ber neue .fpetrfdjer aber nod; bamit be*

fdjaftigt mar, in feinem Reiche Orbnung unb fRu^e ^er*

Zuftetten, erfdjien SIbeffinien aud) einem attberen ehrgeizigen

staune begchrenStoerth- ®er Sdjmeizer Sftunzinger, ber

mit einer SIbeffinierin bertjeirathet mar unb in egpptifdjen

SDienften ftanb, nahm zmei nörblidje ^robinjen StbeffinienS

für (Jghpten meg unb überrebete ben ^hebibe, ba§ ganze

SIbeffinien zu erobern. 3toei (Si'pebitionen
,

melche bie

ffgtjpter benn audj gegen bie Slbefftnier unternahmen,

enbeten jebod) mit ber bottftänbigen Slernichtung ber

(Srfteren. SDie Slbeffinier gaben feinen Karbon unb ber»

ftümmelten alle am ßeben gebliebenen ©gppter; nur einige

SÖenigc fdjonten fte abfidjtticb, bamit fte heimfehren unb

bon ber fftieberlage berieten fonnten.

2>ie Siege über bie „Xürfen" befeftigten bie 2)tad)t

be§ neuen JfaiferS; er erhielt ben Xitel „3lu§ermählter

®otteä", unb nun fam bie 3ett
,
mo felbft ber mädjtige

9Jtenelif bon Sdjoa freimittig bor Soh^bweS erfdjien, mit

einem ferneren 33lod auf beut 9taden, zum Scidjen ber

Untermerfung. SohatineS befahl jeboch grofjmüthig feinem

©eneral 9ia3 Stlula, ihm ben 33lod abzunehmen, umarmte

9Jtenelif unb frönte ihn zum Jfönig bon Sdjoa.

Se^t erft mar SohonneS ber mirftidje „$önig ber

Äönige", unb trug ftdj mit allerlei Sfeformplanen, bie

jeboch niemals auägefüfjrt mürben. (Sgppten fonnte
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eine Einigung nidjt erhielt tocrben, aber bie Kämpfe Porten

halb auf, ba ©giften felbft ben Suban toerlor unb an

helfen Stelle ein neuer Seinb, bie ©ertoifdje, b. h- 9Jla^=

biften, an ben £anbeSgren3en etfchien.

tiefer Sfeinb foUte ficfj, toie toir foeben erft erlebt,

gefährlidfjer noch als Italien ertoeifen, baS ben 23ejti3 ber

|>afenftabt 2Jtaffaua Slbeffinien ftreitig madtjte. ©ie näd^fle

Seit toirb erft geigen
,
melden SBortfjeil baS mohamme*

banifdtje Element auS bern iüngften groben Siege über

Johannes II. ^ie^en toirb. $m Stntereffe ber ßibilifation

nntb man bie 9iieberlage unb ben ©ob $aifer Johannes IT.

beflogen, benn burdtj biefe tourbe bie 9)tadt)t beS <£>alb*

monbeS in Slfrifa leiber Oon Steuern geftärft. $n ben

üämbfen ,
bie toir felbft gegen bie Sflabenjäger in Oft*

afrifa 31t befielen haben, toöre er ein nicht 311 unter*

fdfjäfcenber SunbeSgenoffe bcr Europäer getocfen, toenn man
iljn für fidtj 3U gewinnen getoubt hätte. @in ernfter 33erfudf)

nadj biefer Stiftung I)in tourbe aber niemals gemadjt.

Sreilidj fcheint ber SSertetjr mit ihm fein feljr an-

genehmer getoefen 3U fein, ©er berühmte Dberft ©orbon,*)

ber einft als ©efanbter bei bem 9teguS 9Iege|H toar, um
günftige OfriebenSbebingungen für bie Gghpter 31t crtoirfen,

enttoirft folgenbe @harafferiftif abeffinifdfjen ^crrfdjerS

:

„©er ßönig toirb sufehcnbS öerrüdt. (£r fchneibet

©enjenigcn, bie fdjuupfen, bie 9tafen ab; benen, bie rau-

djen, bie ßipbcn. $cr Äönig ift mehr nod) gehabt, als

*) 2G. Sfamiar 1885 bei ber @innaf)tne ßfjartwn? burdfj bie

3Jtaf)biften ermorbet.
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eS 5T§eobor toat. 9lber obtoot)t graufam, läjjt er nicht

töbten. @r löft ben ßeuten, bie ihm mißfallen, $änbe

ober Füfje abljauen, ober er läfjt ihnen Reiben ©alg in

bie C^ren gieren. $eitt fjrember fann oljne beS Königs

(irtaubnifj int ßanbe reifen, laufen ober Obbach ftnben;

einen abfoluteren ©eSpotiSmuS fann eS nid^t geben. 25er

Dffixier, ber mich 3um $önig führte, nächft Stlula ber

.fctödjfte im 33efehl, begegnete feinem Dnfel uttb Sletter,

SBeibe in betten, unb toagte eS nicht 3U fragen, foeShalb.

©er $önig ift ein SJiann bon ettoa 45 Sagten, ein

grämliches, büfter blitfenbeS Sßefen. (Sr fieht euch nie=

malS in bie 2lugen, aber fobalb ihr ben -ffopf toenbet,

glotjt er euch toie ein ©iger an. 9tie lächelt er; fein

SBlicf, unruhig unb ftetS toechfelnb, ift ber tiefften 9Jtifj»

trauenS. ©ehajjt unb 9We haffeub, ift er meiner 9tnftcht

nach ein 2Jtenfch, toie ich mir ihn unglücklicher nicht beuten

fann. .fpabfü chtiger als att’ fein 33olf, toelchem biefe digen*

fdjaft getoifj nicht mangelt, ftellt er fich ben SSefifc eines

Freihafens in ber Slrt bor, bajj Flotten bon ©ampffdjiffen

mit ben ©efdjenfen ber |jerrf<her bon duropa anfomnten

toerben, toeldje er burd) Briefe mit bem ßötoenjtegel be=

antmorten mirb: ,Sie ftnb mein SSruber, meine 3Jtutter

u. f. m. SBie geht eS Shuen?‘ dr fdjleppt feine großen

Staatsgefangenen ftets mit ftcfj tj^um, ben armen btin=

ben ©obefteh unb bie 9lttberen."

©aS Urtheit ©orbon’S bürfte jebotf) nid)t burdjtoeg

jutreffenb fein; ber Äönig berftanb auch anbere ^Briefe ju

fdjreiben, benn ber 23rief, ben er ©orbon für ben .ßhebibe

bon dgppten mitgegeben, lautete:
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„2öie gebt e§ 5Dir in biefer 28od)e? ©ott fei gebanft,

idj unb meine ©olbaten, mir Beftnben unä mobl. 35er bon

35ir mir gefcbidte SSrief ift mir 3ugefomnten. Söegen

eine§ SriebenSfdjluffeS $afi S5u mir jenen 9Jtann gefdjidt.

s)lac^bem 35u midj Beraubt $atteft, fämpfteft 35u gegen

mid) oljne Söiffen ber Könige, aber bie Könige merben

babon in $enntni| gefegt merben. Unb jejjt möd&teft 3)u

beimficber SBeife, mie man e§ 3tbifcben föüubern tbut,

Trieben fd^tic^en. 2Bie fannft 35u Trieben fdjliefjen,

menn 2)u bie tfauffeute unb Sanbbeböfferung im Söerfebr

fjinberft? 3)ie Könige merben über mein Verhalten unb

3)eine§ in $enntnifj gefegt merben. ©efdjrieben in ©enna

am 29. ©ftober 1879."

Unter ben Königen finb ^ier bie Könige bon ,,©u-

ropien" 31t berfieljen, an bie $aifer 3fotj<mne§ in ber ül^at

^Briefe gerietet ^at. 9fud) Äaifer SBilbetm I. erhielt ein

fo!d)e§ ©d>reiben, ba§ Ujn um Vermittelung in ber ©ren3
=

ftreitigfeit anrief, unb er legte e§ nid^t 3m* ©eite, fonbern

fanbte in feiner leutfetigen Söeife nuferen Berühmten ©er»

tjarb 9toblfä mit einem Briefe an ben ßönig ber Könige

nad) 9lbefftnien.

35iefe 9teife ift für unfere Äenntnifj ber abeffinifdjen

SSertjältniffe befonber§ mistig gemorben, benn 9tobtf§

batte feine Veranlaffung, bem Jfaifer SobanneS 3U großen,

unb ein 3meifeIIo§ entfteßteä Vüb be§ eigenartigen VtanneS

un§ borjufübren, mie ©orbon e§ tbat. ©r Betradjtete ibn

febiglid) mit ben Slugen etne§ unbefangen urtbeilenben

3?orfd)er§, unb mufjte biefem feUfamften ber d^riftXid^en

dürften geregt 31t merben.
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.ffaifer S^QtineS toar nad) 9tohlf3’ 9lnfidC;t ein burdj»

au§ Vernünftiger 5ttann, toenn man ben Sßer^üttniffen

Rechnung tragen toitt, unter beiten er grofj getoorben toar.

2flan t)at ihm Unbulbfamteit gegen bie 9JUffionare

öorgetoorfen, babei aber nidjt jugeben toollen, bajj bie

2Jtiffionare in feinen Slugen eben „^efjcr" toaren, benn

bie Slbeffinier glauben, toie e§ ja auberltoo aud) ber f?ad

ift, bafj it;r Gt}riftenthum ba§ „allein richtige" fei. G3 ift

baljer ein mifjtidje§ Unternehmen, in Slbeffinim 3Jtiffionen

ju erridjten. Gin 23eifpief mag uit§ barflber belehren,

ein turaeä ©efprädj 3toifchen bcnt -f?aifer Johannes unb

einem fdjtoebifdjen TOiffionar.

„Sßeähulb fitib Sie eigentlid) gefommen
1

?" fragte ber

Reifer.

„Um mit 3h*er haften Grtaubnib bie djriftlidje 9?e=

ligion au lehren."

„Sfber mir ftnb ja alle Ghriften."

„2Bir toollen auih nicht bie chriftlichcn ?lbeffinier be=

lehren, fonbern bie ftalaftha." *)

,,«£>abl ihr benn in ©djtoeben unb Guropa leine 3u*
beul"

„O ja, aber e§ gibt bort ©eiftlichc genug, um fie 31t

belehren."

„Slber toie feib iljr benn eigentlid) hie*hct gefommen,

toelche Sänber habt ihr burd)3ogen?"

„SGBir tarnen burdj Guropa unb bann burd) Ggppten."

„Gi, toeldjer Religion gehören benn bie Ggppter an?"

*) SDie 3uben (natürlich nur ein SOortoanb).
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„Ser mobammebanifcben."

„Sann bleibt bodj lieber bort, um bie (ügbpter unb

Siirten ju betebren, ftatt nad) Slbefftnien au tarnen, wo

toir alte (Sänften ftrtb. Sor allen Singen tafjt e§ eud)

bodj angelegen fein, bafj ba§ 2anb unb bie ©tätte, too

unfer ^eitanb lebte unb gelreujigt Warb, bafj ^aläfiina

unb Serufatem djriftlidj Werbe." ©idj mehr unb meljr

erwärmenb, fuhr ber 9tegu§ fort :
„Sie djriftlidjen 0?ran*

3ofen, ßngtänber unb Seutf^en prabten immer mit ihrer

sJJiadjt, unb bafj e§ eine Äleinigteit fei, bie Sftrfen 31t

besagen, aber Warum taffen fte benn bie Ungläubigen

im SSefi^e ber heiligen ©tätten? fRur SRufjlanb unb idj

tömpfen fortwäbrenb gegen bie fUto^ammebaner, unb

hoffentlich werben mir un§ einft in Serufatem bie $anb

reidjen!" . . .

Äaifer Sioljanneä mar ein ©etbftberrfdjer, aber in

2tbeffinien tennt man teine anbere 9iegierung8form. Snt

Sabre 1881 3Wang er alte im Sanbe Wotjnenben 9Jtobam=

mcbaner, Gbrifien 3U Werben; ein ähnlicher Stoang ift

aber audj fc^on in d^riftlid^en SReidjen borgefommen. 6 r

erlief ba§ SÖerBot be§ SaBafraudjenS
;
nun, Äönig Sofob I.

Don Qmgtanb bQ* e§ gteidjfaßä getrau unb ein Sud)

gegen ba§ „berftudjte ßraut" getrieben. ßr berbängte

graufame ©trafen; b^en toir in Europa ähnliche nid^t

gehabt? Sn ben Stufeen fteben noch bie fjrolterinftru*

mente, unb eg ift faum ein Sabrbunbert bcrfloffen feit

bem Sage, ba ber 9taudj beg testen ©djeiterbaufeng in

Serlin aufftieg!

Slbeffinien unb fein 4?errfdjer rnüffen eben bon einem
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befonberen ©tanbpunlt aug beurteilt toerben; toir müffen

ung in’g Mittelalter jurüdbenlen unb bann bie ßeute

timten.

freilich toüre eg tobengtoertt), Stufltärung in 9lbef=

finien 31t berbreiten; aber bie Europäer tfjun eg nicht

immer. @g ift gcrabe^« erfiaunlich, mag für 2)inge ber*

fchiebene, fogar gelehrte europäifdfje fReifenbe bem fJlegug

borgerebet haben. ©0 Ijielt er toährenb ber 9lntoefent)eit

bon 9io^lfg (Sriechentanb für bag mädjtigfte 9teidj in

Europa; toer üjtn bag borgerebet hatte, ift nidjt belannt.

Ueber Seutfdjtanb änderte er fiel) toie folgt: „3fh*

$aifer ift ein toirftidfjer Äaifer, er ift fftegug 9tegefti bon

^eutfdjtanb, toie idj eg jeijt bon Slbefftnien bin, benn

man l)at mir gefagt, bafj biete Könige unter bem ßaifer

bon £eutfdf)tanb regieren."

„SDag ift boEfommen richtig, Maieftät," ertoieberte

9io^tfg. „f^tü^er hatten ft<h 3toar mandje dürften mit

£>ilfe beg Äaiferg Napoleon unabhängig gemalt, aud)

mar bie $aifertoüvbe fdjott einmal ertofdhen, aber feit

Sauren hot 2)eutfdf)lanb toieber einen $aifer, unb aEe

dürften SJeutfdjtanbg ertennen im $aifer ihren oberften

$rieggherrn."

„2)ag ift gerabe toie bei ung in 9lbeffinien," ertoieberte

ber fJtegug. — *

S)ie SBett toirb bon ben Slbeffiniern in brei fReidje

eingetheilt: Sletljiopien, Üttrlien unb ßuropien. Ueber

ßuropien hotte ber ßßnig ber Könige bie fonberbarften

9tnfidjten, baran jinb aber, toie gefagt, bie Europäer felbft

fdhutb; unb bann, toenn toir auch h^r eine ^araEele
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jjiehen «nb fo mandjen T^od^gefleUten ÜJlann in Europa

über bie äthiopifdjen SÖer^ättniffe ejaminiren mollten,

mürben mir ba nid^t 3lntmorten erhalten, über bie ein

äthiopifdjer gürft laut aufladjen mürbe?

Unb mag $aifer Soljanneg II. getoefen fein, mie er

moHe, fidjerlich bemeigt fein tragifdjeg (Enbe, baß er tapfer

mar; er hat gezeigt, baß ein Xfaifer an ber Spiße feiner

Slrmee fterben fann, menn ihm ber edjte Solbatenmuth

nicht fehlt. SEßie fich aber nunmehr bie 5öert;ältniffe in

9lbeffinien geftalten merben, ob Wenelif bon Sd)oa bag

3iel feineg (Hjrgeijeg erreidjen unb ob eg ben Italienern ge*

lingen mirb, aug bent Xobe beg 9iegug 9iegefii Sortheile für

ihre ßoloniatpolitil 31t Riehen, lanit erft bie Bulunft lehren.

bontiFialter bis jur ilcktrifdjcit Slrofkitboljn.

•(Beitrag jur öüefdjlrijte ber öffentlichen $erhebrsmittel.

bon

(öoüfrtfb flfntffcr.

(9tai$brucl Verboten.)

Sthledßt gefallen ift beffer, alg gut gegangen ! $)er 6r*

ftnber biefeg Spridjmorteg mar eutmeber ein großer

ftaullenäer, ober ein großer Sdjall. 9tur ein lmher

bon Faulheit lann bie Startern einer fdjledjten Sahrt

über ber geringen Wülje eineg guten ©angeg bergeffen.

SßoHte hingegen ber Wann, ber bag Spridjmort auf*
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gebracht
,

burch baffclbe bic £eute betfütjreu, fo toar er

ein Sdjlautopf, betttt feine Slbficbt gelang ihm. Sei bent*

faulen fDlenfd;en fann mau mit einer SRebenSart ungemein

biel auSrichten; fie a«hen beit Sdjlufj, e3 ntilffe toaljr fein,

loeil e§ fprichtoörtlidj getoorben, unb bie e§ aunt ©pri<h=

toort gemalt, müßten e8 erprobt höben.

S)er ©rfinber ift ohne 3toeifel felbft ein heralid) fdjleib*

tcr fjfuhtmann getoefen. 3» alter 3eit toar überhaupt

ba§ fchledjte iahten bie allgemeine Siegel unb baS gute

fo fehr eine 2tu§nahme, bafj man für jebeä aujjerorbent*

lidje ©lüd, toeldjeä 3entanben au S^eit tourbe, ben 2lu§*

brud gebrauste: „@r ift gut gefahren." -Rur ein Heiner

&heil ber fDtenfdjen tonnte ftch guteä fffuhrtoer! anfdjaffett,

unb toar bie§ borljanben, fo fuhren hoch btoä bie ©lüd*

liehen gut, bie glatte Sßege fanben; auf ben meiften, in

einem troftlofen 3uftanbe befinblidjen Strafen tonnte ber

befle SSagen nit^t bor fc^Ted^ter ffahrt fdtjüfjen. ©ute

Sßege finb nun aber erft, nachbem bie SRönter fie bor atoei

Sahrtaufettben, unb $arl ber ©rofje fie bor taufenb fahren

gehabt, allgemein eingeführt feit taum einem halben Sfahr*

hunbert; gute Sßagen flehen bem 5Publifum erfl feit un*

gefähr fünfzig fahren au S)ienften. ©a§ in unaufhaltfamer

©nttoidelung begriffene Sertehräleben ber leisten ^ahrljun*

berte hat für 3tocde be§ <£>anbel§ toie für bai gcfeUfdjaft*

lidje Seben eine IReitje bon Slnftalten unb Unternehmungen

hetborgerufen, toelche burdj Erleichterung unb Scfchleuni*

gütig ber Seförbcrung bon Stenfchen unb Söaaren bie

cinaelnen £änber, ja felbft ganae Söelttheile au einanber

in eine früher nid)t geahnte 9tähe gebracht haben.
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2)er ledigen, im «Seitalter her ®ampf!raft unb ber

(Beltrijität leBenben ©eneration fällt eS freilidj fcßmer,

ftdh 3U bergegentoärtigen
,

baß e£ um baä $aBr 1550 in

$ari3 nidjt meljr gB brei ßoBnIutfdher gab, unb baß crft

ungefähr ^unbcrt $aBre fpäter bafelBft bie fogenannten

„g-iafet" auftamen. 33on g?ran!reid§§ ^auptftabt au§ ber=

Breitete ßcB baS neue 33er!eBr8mittel ber gialer Batb in

anbere ©täbte unb Sänber, fo bor Sittern nadß Sonbon;

bafelBft mürbe ber Sßerfuc^ 3uerft mit atoanaig SDlietB*

lutfd^ert unternommen, toeldtje 3aBl aber bon 3faBr ju

3al)T mucBS, fo baß fdjon nacB einigen SaBraeBnten gegen

fieBenBunbert giafer bie engtifd^e &auptftabt burdhlreuaten.

33ott etmaä jüngerem 2)atum, als baS Snftitut ber

f^iater
,

ift ber „Omnibus", unter melier Seaeidfjuung

man jene Slrt bon gfuBrmerfen berfteBt, toeldtje amif^en

atoei Orten (meiftenS bon lütterer ©ntfernung) regelmäßig

Bin unb B^ geBen unb ^erfonen oller Slrt nicC;t nur an

beit £>altefietten
, fonbern an allen längs ber Stoute lie=

genben fünften aur S3eförberung aufneBmen. bem

tarnen, ben biefe Söagen — atterbingS erft in ber fpäteren

3eit — erBielten, ift fd^on ber Stoedf, Bern fie bienen fotten,

Hat unb beutli(B auSgefprodjen, inbern fte Sillen (lateinifdB:

omnibus), allen 5perfonen oBne UnterfdBieb beS ©tanbeS

au bienen Beftimmt finb.

2)ie Sbee biefer Slrt bon regelmäßiger öffentlicher gaßr»

gelegenBeit flammt auS bem $aBre 1662; fcenn in biefem

3aBre autorifirte ein ßbilt ßubtoig’S X1Y. eine ©efett*

fd^aft aur ©rridtjtung einer Omnibuslinie bon freilidB

nodfj feBr brimitiber Slrt, nämlicß jur Sluffiettung bon
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fogenamitett „earrosses ä cinq sous“. Slttfänglidh fdtlb

bieS Unternehmen fe^r toteX Slnflang, imb es fdheint, bajj

bie toohlfja&enbeu klaffen ber 33ebötferung biefe 3?uhr«

merfe faft auSfcbliefelidb für fich in 23efchlag nahmen, beim

ein töniglicber ßrlafj betbot „6olbaten, Sßagen, ßataieit

unb anberen ßioreebienern
,

^anbteerfern unb Slrbeitern,

ftdh biefer SBagen 3« bebienen — jur größeren 33equent=

Xid^feit angefehener $ßer|onen." 2llS bei ben höheren ©tauben

bie ßuft nachtief}, moHten bie nieberen SBebötferungSflaffen,

benen fdhliefjtidh bie Senkung geftattet mürbe, beS Omni»

buS fich burcljauS nicht bebienen. infolge beffen tonnte

bie gan^e Einrichtung fich nur tur^e £eit erhalten unb

ging halb toieber ein. Erft in bem Saljte 1823 begann

man miebetum, in SßariS Omnibuslinien bon neuerem

3ufhnitte 3U errieten. 3u beftimmten üageSaeiten
,

ge»

möhntidEj alte Söiertelftunben
,

gingen geräumige Söagen

bon gemiffen Sßlähen ber tftiefenftabt ab unb richteten ihren

ßauf nach entfernteren (Stabitheüen, fotoie nach ben nädh=

ften Umgebungen bon $ari8 . Sfnt $ahre l828 erhielt ein

getuiffer SBaubrh baS auSfc^Xiefelic^e 9ie<ht 3ur ©rricfjtung

bon OmnibuSlinien in Claris, aber baS Sorurtheil gegen

Fahrgelegenheiten, beren fich Sebermann bebienen tonnte,

mar noch fo gtofj, bafj baS Unternehmen fehlaufchtagen

brohte unb nur burdj bie junge ^eraogin b. 33en1j ge»

rettet mürbe; biefelbe hatte gemettet, baf} fte in einem

Omnibus burch $ari§ fahren moUe, unb hatte ihren *ptan

auch auSgeführt. infolge biefer Söette mürbe ber Omnibus

auf einmal aur ÜRobe bei ber Söürgerfhaft.

S3on 5ßariS aus berbreitete ftdh bann bie Omnibus»
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einridbtung im Verlaufe tocitiger Sabre in biete Stabte

@mopa’S, ja felbfi Slmctifa’S. Sn ßoitbott errichtete ein

gemiffer Sbiflibeer (nadb meinem aud) baS Sa^tftjfiem eine

3eit lang Benannt toutbe) am 4. Suti 1829 bie erften

OmnibuSlinten. 3m 3«brc 1830 finbet man beit erften

Omnibus in 9tchJ»2)ort, 1839 in Stinfierbam. Sn Oefter»

reidj tourbe baS OmnibuSfbftem juetfi in 5ßrag eingeführt.

Sn SSien ioaren uitb finb ttjeilroeife noch bie fogenannten

StcKtoagen ober ©efeDfcbaftsmagen, eine bem Omnibus

febt ähnliche Sfabrgeiegeubeit, gebräudjlid)
,

tueldje nicht

nur ben inneren 23cr!ebr, fonbern auch beu 33efudj ber

prächtigen Umgebungen, an betten bie fdjöne 5?aifetfiabt

au ber Sonau fo reich ift, in ätoedmäfeiger Sßeife er»

leichtern.

3e gröbere 35intenfionen eine Stabt einnimmt, je inten»

ftoer ihr ©efdbüftSleben fidb geftaltct, je mehr SQßohtftanb

fich in <£>anbel unb Söanbel gettenb au madjen beginnt,

befto notbtoenbiger tritt baS Sßebfirfnifj beS febttetten unb

billigen 33er!ebtS an ihre (Sintoobner b^nn. ÜJlit SBertin

fab eS in biefer Schiebung bis toeit in bie ^iilfte beS

laufenben SdfutumS recht traurig aus. S)ie für ben änderen

ißertebr befiimmten fogenannten S^bortoagen, toelcbe früher

eine bunte, öerfdjiebengeflaltige , organifationStofe Scbaar

öon aKen möglichen unb unmöglidjen ^ubrtoerten bitbeten,

mußten ftcb im Sabre 1825 einem 5ßoliaeireglement fügen,

toetcbeS iljre 3abl, ibT« ©eftalt, ihre Einrichtung unb 33e»

fpannung, fotoie bie Qfabrtaje genau feftfefcte. 233te fich benfen

labt, ging baS Snfiitut infolge beS rapiben SÖadjStbumS

moberner SlerfebrSmittet ftetig rüdmärtS, unb beute fennt
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bet ^Berliner faft nur noch einen Xijortoagen, ben er in

luftiger ßompagnie an frönen Sontmertagen befieigt, um
hinaus in bie ftifche, freie Aatur 3U gieren — nämlich

ben Ätemfer. 2Ber benft jeift noch, menn er ba§ lang»

geftredtte, aeltartige ffitbrmer! mit feinem tootjlbetannten

Bornen nennt, an ben #ofagenten Ärentfer, melier im

Sa^re 1825 am 13. 2Jtai auf feinen Eintrag bon bem

Könige fjriebridb Söilhelm III. bie (Maubnijj erhielt, be*

fonbetä 3Ut S3eförberung ber SSerbinbung amifchen ^Berlin

unb GbarfottMröwiI fotoohl in ^Berlin all in (Shartotten*

bürg auf abgefonberten flöhen bier= ober ntehtfihige Sßagen

Jum öffentlichen ©ebrauche 3U geftelten, toelche auf eifernen

Schien laufen unb auf fiebern ruhen. £5ffit Seniihung ber

erfteren aahlte bie Sßerfon 6, ber leffteren 3 ©ilbergrofchen.

äöenn man bebenlt, in meldhern erbärmlichen 3uftanbe fleh

bamalS bie nicht einmal in Sebent bängenben berliner

^hortoagen (bon bem SBollsmifje „SRippenbrecher" genannt)

befanben, meldtje ©hifanen bie Äutfdjer gegen ba§ fahrenbe

5ßubtitum üben burften, ba bie Sahren^cn mix bann beförbert

tourben, menn ber SBagen gana bott befe^t mar unb jeber

©paaiergänger aum 3medfe beS 2Jtitfahren§ förmlich gepreßt

mürbe, ber mitb bie großen Sßerbienfte ßremfer’S au mür*

bigen miffen, ber auerjt fefte £ajen einführte unb anftänbige,

in Sebent hängenbe SOßagen ftellte.

Aiemanb mürbe bon bem Äremfer’fchen SQhl'Petfona^e

angerufen, bie SSeförberung ohne Aufenthalt pünftlich unb

orbentlich borgenommen, fo bafj bie ©unft be§ SßublilumS

bem neuen Unternehmen halb gefiebert mar, unb bie alten

Suhrmerle auch umgeftaltet merben mufften. Snt Sahre 1828

50ib(iott|el. Sfnfirg. 1880. St». XI. jg
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belief jtch in 33erlin bie Bahl ber 2)rof<hlen auf 120 unb

bie ber £anb!utfchen nach 5pot3bam, S3ranbenburg u. f. m.

auf 14. 3m 3al)te 1850 hatte SSerlin einen 33eftanb

bon 999 ©rofdjlen, toeld^e einer bamaligen SSebölferung

bon naljeau einer halben 2JtiHion genügen mußten. 3m
3ah« 1878 befanben ft<h in ^Berlin im betriebe 1305

3)rofch!en erfter, 2962 atoeiter ßlaffe unb 187 ©epäcf»

brofehfen, aufammen 4454 SDrofchfen. 3lußerbem bienten

bem gmecEe ber ^erfonenbefßrberung 292 Sßferbebahn»

toagen, 280 snjortoagen unb 182 Omnibuffe. ©egen-

toärtig ftehen bem Sßubtüum naheau 10,000 öffentliche

guhrtoerle aur Verfügung.

Sßorbem, ehe bie großen ©täbte eine foldhe SluSbehnung

erlangt hatten, baß man nicht ohne bebeutenbe Slnftrengung

unb biel Beitberluft bie toeiten Entfernungen innerhalb

berfelben au 3?uß aurütflegen famt, galt bie SBenüßung

eineg QfuhrtoerlS at§ Beiden ber ^Bequemlichkeit ober be§

2uyu§; heute ift ber 93erfehr au Söagen ober Schiff für

bie SSetoohner bon ©roß» unb felbft bon ÜJlittelfläbten a l*t

9iothtoenbigleit getoorben. Sttobetne ©roßftäbte ohne um»

fangreicheg Stabtfuhrtoefen ftnb gerabeau unbenlbar.

2Benn urfbrünglidj bie aunehmenben Entfernungen in

ben Stäbten bag öffentliche guhrtoefen in benfelben ge»

fdjaffen unb auggebilbet haben, fo ift nunmehr bie immer

machfenbe SerboHfommnung beö g?uhrtoefeng bie Urfache

ber madjfenben 5lugbehnung biefer Stäbte, namentlich ift

eg bag 3uftitut ber Spferbebahtten
,
bag bie toeitefte ?lu8=

behnutig ber größeren Stäbte begünftigt.

SDie 5PferbeeifenBahnen ftnb ber Bett nach bie Qlor*
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gänger ber ßofomotibeifenbahnen
,
mürben aber feit ©in*

fü^rung ber lederen nur noch für ©ütertranSport unb

jtoat bei folgen Sfnbufiriebahnen benüfjt, toeldje feine

große XranSportgeftbtninbigfeit borauSfeßten unb ihrer

geringen Sange megen bie 2lnfchaffung bon Sofomotiben

nic^t föhnten.

©ine große Verbreitung gewannen erft miebet in neuefter

Seit bie Vfctbeeifenbahnen afS Straßenbahnen für ben

Verfonenberfeht in ©täbten, fotoie $ur Vetbinbung ber

anliegenben Crtfctjaften unb ber Vahnhöfe mit bem Vtittel*

fünfte ber ©tabt. 2)a§ Verbienft, biefeä ©hftem auf ben

ftäbtifdjen Vetfonenberfeht übertragen unb bie erflen ftäbti=

fdjen Vfetbeeifenbahnen gebaut ju hoben, gebührt ben

Slmerifanern; juerft fam man in 9lem=$otf auf biefen

©ebanfen, unb bie anberen größeren ©täbte ber Vereinigten

©taaten abobtirten rafdj biefeS neue VerfehtSmittef.

S)ie ©ntftehung beS SBorteS „$ramfoab", meldjeS mit

ber HuSbehnung beS VfetbebahnmefenS auf bem Kontinent

auS bet engfifchen ©brache einfach in bie berfihiebenen

eurobäifchen ©brachen übergegangen ift (in Slmerifa nennt

man bie Vfabebahnen »Street cars“ ober „horse cars“),

toirb auf ben Unternehmer beä erften VferbebahnftrangeS

autücfgeführt. 3m 3ahte 1801 foff ein geUnffet Dutram

ben erften ©chienenmeg jur Veförberung bon ^erfonen

mittelft Vferben jtoifchen ben ©täbten ©ro^bon unb Söanbs*

morth in ©nglanb errichtet höben. 3)tefe erfte !ßferbe=

bahn unb affe nachfofgenben gleichen Unternehmungen höbe

man anfangs „Outramtoah" (£>utram=2öeg) genannt; im

©brachgebraudje fei inbeß biefe Vejeichnung in „Stammet)"
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öetfflrjt toorben, unb im Saufe ber 3eiten habe mau öänjtidj

bie $erlunft unb bie richtige fjorm be3 SSorteS bergeffen.

Soch gibt e3 auch noch anbere Grtlarungen.

SaS Suftitut ber SPferbebatjnen betoäbrte fid? in fflrae»

fter 3eit 0ana boraüglidj, unb man führte eS halb auch

in Guropa, borerft in ^Berlin, @enf unb Söien ein. $eute

erfreut fxd^ faft jebe größere Stabt Guropa’3 ber Sßobl-

it)at einer ^ferbeeifenbabn. Sn ^Berlin toutbe bie erfte

'Pferbeeifenbabn (nach Gbartottenburg) im Sabre 1865

eröffnet unb blieb acht Sabre binburch bie einzige Stretfe.

Sie Sfrequena flieg innerhalb biefeä 3eitraume3 bon 960,000

beförberten Sßerfonen im Sabre 1866 auf 2,577,000 im

Sabre 1872. Sie eigentliche Gntmicfetung be§ Straften*

babnnefteä batirt in ^Berlin erft feit 1873. Sßon ba an

touebä bie SluSbebnung ber Sinien unb mit biefer bie

ftfrequens in befcbleunigtem ÜJlafte.

Sn $ari3 bot bie Gnttoitfelung ber 5ßferbeeifenbat)nen

einen gana ähnlichen Sauf genommen, toie in ^Berlin. S3iö

1873 ejiftirten in S^ariS nur bie beiben Sinien nach bem

33oi8 be Soulogne unb nach Söbre§, toelcbe in bem ge*

nannten Sabre nur ettoaS mehr al§ 1 Million Sßerfonen

beförberten. Sie folgenben Sabre brachten aber eine febr

fchneGe Sluäbebnung be§ ScbienennefteS in ben Straften

innerhalb ber Stabt unb auf ben nach ben Vororten

fübrenben SBegen. Ginen flarfen Sntpulä hieran gab bie

äöeltauäfteHung beS Sabre8 1878.

„Unter ben öffentlichen totalen SJerlebrSeinrichtungen,"

fo fchrieb bor einigen Saftren eine Leitung, „nehmen gegen-

wärtig bie 5pferbebabtien ben erften 9iang ein; fie finb
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getoiffermafjen bie Signatur ber Seit. .cpeute fchreibcn

toir noch über Spferbeeifenbahnen, wie lange toirb eg toähren,

unb toir toerben fchreiben fönnen: Strafjenbampfbahnen.

25ie *Poftfutfche i|t burch ben ©ifenbahntoagen berbrüngt,

ber Cmnibug ober bie ©iligence, jeneg unbeholfene, fchtoer*

fällige S3ehifel einer ebenfo unbeholfenen Seit, burch beit

leicht hinroEenben 5pferbebahntoagen, nur bie SJrofdfjfe ift

uod& feinem erheblich toerbefferten ftahraeuge gewichen, allein

auch fte toirb mit ber Seit faEen unb ben Slnforberungen

ber fünftigen ©eneraüonen entfprechenb mobip^irt toerben

müffcn, toenn fte nicht gana bon ben lofalen 33erfehrg=

mitteln alg folcheg ft<h auggefchloffen fehcn foE. Sluch

auf biefem ©ebiete macht fich bie SlEcg beatoingenbe #err*

fchaft beg 2)antpfeg geltenb, unb toir toagen eg fühn au

behaupten, bafj im lofalen Setfeljrgtoefen bie Sufunft ber

Strafsenbampfbaljn gehört."

SDie borftehenben Slugführungen ftnb bereits burch bie

thatfSchlichen 33erh&ltniffe beftätigt worben. $nt heutigen

Stra|enbahntoefen macht fich burch einen bon Safjr au

Sahr fteigenben, immer intenfiberen 33erfehr bag JBebürf*

itifj geltenb, bag theure 5ßferb burch einen anberett SEotor

au erfefcen. Vielfache Söerfudfje, bie bigher unternommen

Würben, ben Strafjenbahnbetrieb burch bie betoegenbeit

Jhäfte beg SJantpfeg, ber fomprintirlen ßuft ober ber

©leftriaitöt au betoältigen, hüben jebodh nodh nicht in aEctt

Stübten au bem gleichen getoünfchten Eefultate geführt.

®ie Urfache hierfür ift theilg in technifchen Schtoierigfeiten,

theilg in ben örtlichen Serrainberhültniffen ber Strafen*

bahnanlage au fuchen, Welche oftmalg biele ;gmltefteEen
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mit furgeit gfahrftrecfen öerbinbet, bemnadfj eine tontinuir»

liehe rationelle SftotorauSnüftung nid^t auläftt ober über*

haupt ju fofifyielig macht. SlnberS berhält eS fich in

Stäbten mit auSgebehntem Terrain, too foldje SSerleljrS*

Binberniffe nid^t in biefem 2Jtafte Oorfommen; ba ftnbet

man benn auch mit 33ortheil bie oben ermähnten ÜJlotor*

trdfte getoinnbringenb benüftt. Sn ^PariS Baben ber*

fd^iebene ©efettfe^aften berlei Motoren im ©ebraudje,

unb atoar auf ber 5ßtace be la SSafliEe bie getoöBnlidje

Straftenlolomotibe, im SBeften ber Stabt bie ßolomotiöe

„
sJJtegarSfi" mit fombrimirter ßuft, unb auf ber Strecfe

9tueil*2Jtarlh»2e 9toi bie amerifanifäfje feuerlofe Solomotibe

„Franca unb £am" mit überhifttem SBaffer.

2Ute biefe 9Jtotor!räfte jebod^ jinb ^unäd^ft noch mit

Unaulömmlicbfeiten behaftet, toeld^e ihre auSfd^lie^lid^e

Slntoenbung innerhalb beS StäbteberfelirS oftmals ^öd^ft

unleiblih unb nicht minber aiemlich gefaljrboit machen.

S)er S)ambfbetrieb bebingt ein theureS 35rennmaterial

(GotcS), um ben Ütaudj au bermeiben, unb ift, gleid^tüie

ber betrieb mit tombrimirter ßuft ober mit £>eifttoaffer

als nicht gefahrlos für bie ffahrenben unb ben Straften*

bertehr in ben Stäbten an beaeidjnen. Unter SSerücf»

fidjtigung ber täglich gefteigerten bieSbeaüglichen 2ln=

forberungen im Straftenbahnbetrieb toar man bemnath

genöthigt, als SJtotorfraft bie (Sleltriaitdt h^anauaiehen,

bie nach bem Stanbe ber hantigen Söiffenfchaft in auS*

reichenbem ÜRafte gefahrlos unb unter Umftänben auch

minber loftfbielig eraeugt, geliefert unb angemenbet toerben

tarnt
, namentlich aber bort

,
too Söafferlrdfte 'aur 33er»
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füguitg ftetjeu. SDiefe SBafferfräftc
,

in (Sleltriaititt unt»

gemanbelt, fittb nid^t nur im Stanbe, Stäbie unb Stabt»

ttjeite tag^eK au Beleuchten, fonbern man bermag auch bic

ctelttifdje Äraft in füffumulatoten aufaufüeidjern unb nach

SBebarf abaugeBen, fo bafj biefelBe mit SBortheil für ben

StratenbahnBetriefc auägenüjjt tocrben fann.

2)ie ^Bee, bie ©leftriaitüt für ben 33etrieB ber Strafen»

Bahnen mittelft Slffumulatoren nupat p machen, mürbe

mit einem ÜJlate faft gletdfoeitig in mehreren ßänbern

in ©rmögung geaogen, in Bielen ©rojjftabten bon ber»

fdjiebenen Unternehmungen als borjügtid} geeignet Befnubett

unb fofort pr Slugführung gebracht.

3n ben iungen £agen be§ SampfeS mürbe borauö»

gefagt, bafc man einft lein Hpferb mehr auf ben Strafjeu

fehen merbe; bennoch ift biefe SßorauPeftimmung nicht in

Erfüllung gegangen. 2)er ©lettrijitüt allein bürfte eö

bereinft borBehatten fein, ben 23ertehr inuerhal6 ber Stabte

au BeherrfdBen unb au regeln, Befonberä aber bie ftragc

über ben betrieb ber Straßenbahnen rationell au Wfcn.
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Ähi}|c aus freut iSmldjt ber ©efunbljettstetjrr.

Von

(froalö JJaul.

ONadjbvud »erboten.)

1 tnter beu Ofortfdjiitten, beten fidj unfere geit mit 6tota

^tübmt, ift nidjt bet tteinfie bie Umgeftattung unb

großartige Sluäbreitung bet ©efunb^eitäpflege. 2Jtan fagt

moljl, baß bie früheren ^la^r^unbette ärmer an Jfranfen

getoefen feien, al§ ba§ nttfetige, unb toenn man toon 3eit«

tauften abfieljt, in benen 6eudjen, toie (St)otera, Sßeft,

^oden unb entfeßtidjc $rieg§auftänbe ^errfd^ten, mag bieä

ja toal)t fein. Sfebodj bie frühere 3eit toat audj armer

an ^Jtittetn gegen bie ba§ Äötbertooljlfein bebroljenbeu

liebet, unb bet ferner ßrlranlte ftarb oft au§ ÜJtanget

an geeigneter pflege obet an falfdjet Seljanblung. 2>ie

eigentliche ©efunbljeitäbflege abet, bie un§ teljrt, Äranl»

heiten beä (Sinaetnen ioie 33ol!äfeud§en boraubeugen, lag

ganj im Sltgen.

3)ie fötenfdjen haben aHmäljlig gelernt, bie ßrfdjei*

nungätoeife ber gefunbljeitlidjen Stäben genauer au

obadjten unb beten @ntftel)ung3urfa<$en nadiauforfdjen,

toobei fich benn auch immer mehr Ätar^eit über ben SBeg
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5ur Verhütung tute aur Teilung fotdher plagen betbreitet.

3n ber ©efunbljeUSlehre ober ^tjgieine erwächst unter

unferer Kultur eine SOßiffenfdhaft, bie ihren ©egen in alle

©efeEfchaftSltaffen ftreut, unb inbent fie baS 33erftänbniß

für bie SBerridhtungen unb 23ebürfniffe beS ÄötberS in

immer breitere Greife trägt, bie Saht 3ener, bie bor einem

frühen £obe unb qualboEen ßeben bewahrt Werben, in

ungeheurer Söeife auSbehnt.

2)er Uneingeweihte bermag fidh butdhauS feine 93or»

fteEung au machen bon bem 9iutjen, ber ftdh aus ber richtigen

ßrfenntniß jenes tounberfamen XriebWerleS
,
baS wir beit

ntenfchlidhen Organismus heißen, aus ber ©inficht in bie

©efeße, bie biefen leiten, für unfere ©efunberljaltung er-

gibt. 2)er alte Sßunbergtaube an ein böfeS, unberbienteS

@efdhid ift ber lleberjeugung gewidjen, baß Wtt ÜJlenfdQeit

an ben meiften ©tfranfungen felbft bie ©chulb tragen,

baß toir biefen hätten borbeugen lönnett, faES wir eS ber

TObe für Werth befunben hätten, ben ©efeßen, nadfj benen

unfer Organismus geleitet fein WiE, SKecßnung au tragen.

9tirgenbS 3eigt fidh baS beutfießer, als bei ber 35e«

traeßtung ber £riebfeber beS menfcßlichen Organismus:

beS ^eraenS. SOcr -gweßbrud unferer ßultur, bie ge*

fteigerten Slnfbrücße unferer Seit an bie gefamntten menfdß*

liehen Äräfte haben auch bem ^etaen fEtaneßeS au feßaffeu

gemacht, unb eS foE nidht berlannt Werben, baß heute

ungleidh mehr fDtenfcßen ftdh über ein unregelmäßiges @e»

triebe ihres ^»eraenS, über franfhafte Chfcßeinungen bon

©eiten beS leßteren beitagen, als in früheren feiten. Slber

eS wieberholt ftdh auch hier, Wag borhin fdhon gefaßt
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toarb: gleichermaßen als foXö^e plagen um fidj griffen,

tuudhS auch baS Skrftänbnifj für ihre SBefeitigung. ßs

gibt fetjr toiele Sflenfcljen, bie in unferen 2agen ©enefung

boit #era!rantheiten gefunben £jaben, benen man in ber*

floffenen Sahrhunberten gana unb gar hüfioä gegenüber»

fianb, unb noch genug SJienfdhen taufen herum, bie fidh

i§rer £erabefdhtoerben enttebigen lönnten, falls fic 33er=

ftänbnife genug befäfjen für bie Stolle, bie ber Heine, einig

llopfenbe SJtuSlel in ihrer SBruft gegenüber bem ©efantmt*

nrganiämuS fpiett, unb toenn fte Energie genug an ben

Sag legten, biefer fleißigen unb bodh Jo toinaigen ^Ulafd^ine

bie |>inberniffe auS bem SBege au räumen, mit benen ihr

baS moberne, oft fo einfeitige Seben ihre ohnehin un*

geheure Strbeit erfdhtoert.

SltS ©entralorgan beS für unfere ©efunbljeit fo mich*

tigen SBlutfreiSlaufeS ift baS &era beftänbig bemüht, biefen

im ©ange au erhalten, unb bergebenS bürfte bie Sedhnit

alte ihre Kräfte anfpannen, um eine SJtafdhine au fdhaffen,

bie bei bem Umfange beS ^eramuSletS auch beffen ßeiftungS»

fähifiteit unb Äraft befäße. Sie atterftärlfte Sotomotibe

ift ein ©dhtoädhling gegenüber bem fegetförmigen, h°h^u^

in ber tinfen SSrufthöhte, jebodf) nahe ber SJUttettinie ge*

tegenen SJtuelet, ben toir unfer .fpera heifcen. SaS ^era,

biefeS nicht mehr als fauftgroße, beim ©rtoadhfenen toenig

über 350 ©ramm tniegenbe lunftbotte Spumbmer! aus

feftem ftleifdh unb einer bünnen ^autüberlleibung arbeitet

tagaus tagein, Minute für Minute, Selunbe für ©elunbe,

eS lennt leine Stuhe unb Stoft unb bermittett ben färnmt*

lidhen Organen, bem ©ehim toic ber ßunge, bem SJtagen
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unb ber ÜJeber, ben BtuSfeln, Seinen, Änofen, bet Un*

aabl Pon Blutgefäßen fren Bebarf an Stabrung, eS aie^t

fid^ jufautmen unb pumpt in (Strömen baS au unfetem

Befteben unentbebrlife Blut naf allen Stiftungen beS

Körpers. 3nbem ber H^atuuSfel baS Blut bei feiner

gufammenaieljung in bie Slbern treibt, bringt baffel&e

burf bie Sflagabern ober Slrterien, bie bei i§rem

Berlaufe immer bitnner unb fftoäfer toerben, bis man

fie !aum aufauftnben bermag, in bie entfernteren $örper=

feile. SHefeS Blut, toelfeS Pom ^erjen toettenartig

fortbetoegt toirb, ift ein fauerftoffreifeS, b.b* ein folfeS,

toie eS bie einjetnen Organe beS Körpers au frer @r»

nä^rung gebraufen.

3m ©egenfaß p ben Strterien fielen bie Benen,

toelfe baS Perbrauf te, mit ffleften Stoffen Perfekte Blut

Pon ben Slußenfeilen beS Körpers pm ^crjen aurüd»

führen. SQßäbrenb bie Arterien als ftarle Stohren ent»

fteljen unb in feine Haargefäße übergeben, bilben fif bie

Benen — im ©egenfaß au ben Sflagabern auf Blut»

abern genannt — aus toinjigen, feinen Stöbren au großen,

in’S Hera biuein Perlaufenben ©efäßen heraus. 2>ie Benen

liegen häufig bif t unter ber Haut unb finb als bläulif e

Stränge Pon außen fiftbar. Sie enthalten bunlellirff*

rofeS, loblenfäurereifeS, alfo ffäblifeS Blut, unb er*

gießen biefe glfifftgfeit in’SH^rar auf baß fie bon biefem

ben ßungen augefübrt unb bort burf SluStauff ber Noblen*

fäure gegen ben toiHfommenen Sauerftoff gereinigt toerbe.

So arbeitet benn ber HeramuSlel unaufbörlif ,
er aiebt fif

aufammen, um baS Blut in bie SIrterien au treiben, unb
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beljnt fidj uadfj jeher 3ufammenaieljung toieber aus, um
baS aus bent Jförper in biß 93enen aurüdfeljrenbc 23lut

toieber aufaufaugen.

©oldjer 3»fQutmenaieljungen aüljlt man Bei einem ge»

funben, ruhigen SRenfdjen in her Minute ettoa 70 Bis 75.

$aS ergiBt aber fdfjon für eine ©tunbe an bie fünftljalb*

taufenb ©erläge unb im Saufe eines £ageS unb einer

9iad§t Ijämmert baS $era burdf)fd(jnittlidfj 108,000mal.

SBeTcfje *Dtafd(jine, unb fei jte auefj aus bem gä^eflen

ÜJtetall, mürbe biefe SlrBeit SÖßocfje für Sßodje, SUtonat für

SJtonat, Saljr für Saljr ableiften fönnen, o§ne ©dfjaben

au neunten? 2)aS $era erlebigt aBer feine Aufgabe Bei

öielen 2Jtenfd£)en mit betounbernStoürbiget Otegelmäfjigfeit

fc^a'Ü* fieBenaig unb meljr Saljre, o$ne au erfranfen.

2)afür, ba| §eute meljr als je über Störungen im

SlrbeitSgange biefeS rüftigen flehten SßumptoerfeS geflagt

toivb, §at man eine genügenbe Srflürung in her Ijaftenbeu

SebenStoeife, her ftdj bie fötenfd&ljeit unter bem ßinfluffe

einer Ijod&aufftrebenben Äultur fo leidet fjingibt. 2Bir

Befreit Ijeute eine ganae 2Jtenge fcon (SrregungSmitteln, bie

man in früherer 3*it ni<äjt fannte ober bodj nid§t in bem

Umfange öertoenbete, miß mir. Söeil toir fcfjneller arbeiten,

als unfere Sßorfaljten, unb me^r Saften au tragen fabelt,

BeaieljungStoeife uns mefjt Saften auferlegen, als biefe, fo

meinen toir unferen Organismus audj häufiger unb früf*

tiger anpeitfdjen au müffen, unb babei ereignet eS ftdO

benn nur allau oft, bajj toir bem Körper au Biel au*

mutten. S)er (Sefdtjmacf an SrregungSmitteln greift immer

toeiter um ftdt), unb her SöerBraudj biefer S)inge fteljt in
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gar feinem Serhaltniß ju beren Stothwenbigfeit. ©eWiß

liefert 3. 33 . bet Silfoljoi Bei geeigneter Borfichtiger 33er=

Wenbung eine gute 5
)3eitfc^e für einen trägen <£>et3tnu§fel,

er Bringt, recht3 eilig unb in fleinen Stofen genommen, fo*

3ufagen ba§ (SdjWungrab in ©ang, aBer Wie Wenige

Stenfchen nehmen ben Sllfohol „reä^eitig unb in fleinen

Mengen", b. fj- als 9lt3nei! Silben biefe nit^t einen

dropfen in ber ftluth jener Seute, Welche ben SUfofjoI als

tägliches ©enußmittel mißbrauchen
1

?

die ©rfahrung lehrt, baß ein ^Pferb, Welches 01(311

oft bie $Peitfdje Befommt, fiöttifch Wirb. Unb gan3 fo

Berhält eS fid^ auch mit bem ^er3en. SBäre ber 9llfohol

eine ^Peitfd^e, bie, je öfter fie angeWenbet, um fo Bejfer

wirft, fo müßten bie ftarfen drinfer alle einen prächtigen

£>er3muSfel h^Ben, jebocfj ift gerobe baS ©egent^eiX ber

QtoU: diejenigen, Welche in Sier, SBein unb onberen

alfoholhaltigen ©etränfen fchwelgen, hofcen gemeinhin ein

fehr mangelhaftes, fchWächlidjeS, leicht etlahmenbeS |>er3.

die Seitf<he ift eBen 3U Biel gehanbhaBt Worben. die

Bahl derjenigen, bie nicht baran glauben Wollen, baß

in bem h^utage üblichen übermäßigen ©enuffe erregen»

ber ©etränfe eine ber größten gefunbheitlichen ©efahren

ftedt, geht in’S Ungeheure. 2Jian finbet einen droft barin,

baß in alten Betten auch Biel getrunfen Worben fei, ohne

baß ftch jene förderlichen (Sthäben BemerfBar gemacht hätten,

bie man gegenwärtig bem Bielen drinfen in bie (Schuhe

fchiebt, unb fo ntüffe benn Wohl bie Urfache biefer UeBel

gan3 wo anberS 311 fachen fein. (Solche Seute Berfennen

bie Sachlage BoUfommen. Söenn man früher auch oft
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flat! getrunfen Bat, fo Betätigte man fidj früher aueft

meBr lörpetlicft, man bertBeitte bic Erregung meBr ü&er

ben ganzen Körper unb lieft fte nid^t BloS, tote bie§ in

Beutiger Seit ÜJlobe ift, bortoiegenb auf ein einzelnes

Organ toitfen, man ftielt feinen Organismus eBebem Beffer

im ©tanbe, berartige Singe fc^nell ju berarBeiten. 2Jlan

arBeitete bamatS langfamer, als Beute, aBet man firengte

feinen Äörper meftr an; toix hingegen arBeiten oft eilig,

aBer oBerfläcBlicft, toit fpannen nufere Serben an unb

laffen ein griinblicBeS 9lBarBeiten unferer 2ttuSlelfraft,

eine SSetBätigung beS ganzen Körpers immer meBr Bei

©eite.

SagauS tagein läftt eS ftcB BeoBadjten, baft Seute, bie

toirllidj notB fräftige ÄBrperarBeit BaBen, bureft ein @r=

regungSmittel toeit toeniger gefdjäbigt toerben, als bie*

jenigen — uttb biefe finb bie ^JteBräaBt — toelcBe iBren

Körper nur nodj einfeitig, b. B- atfo mangelftaft, Der*

toenben, toelcfte bie fDtuSleltftätigfeit BeraBfeften unb bie

9terbentBätig!eit erB&B eU-

(Sin ©eemann toirb SaBre lang grofte Mengen bon

9llloftol au fidj neBmen fönnen, oBne feinem ^eramuSlel

3U fcBaben, benn fein gefammter Organismus ift berart

angefpannt tBätig, baft ber 5peitfdjenBieB nid^t einen ein*

feinen Sfteil trifft, fonbern iiBer ben ganjen Körper ftdj

bertBeilt. Ser SllloBol toirb in biefem Organismus toeniger

erregenb toirlen unb fdjnetler berarBeitet toerben, als in

bemjenigen eines IBrperlidB untftütigen 9Jtenfd)en. @in

Säger, ber ft(B ben gröftten SBeil feines ßeBenS in freier

Suft Befinbet, toirb Bis in fein BoBeS Filter Biuein ftarf
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tauben fömten, oljne bab biefeS fd^toerc ©rregungSmittel

fein mefentlicij beeinträd^tigte. ©r berfügt übet ein

fräftigeS, gut ineinanber greifenbeS ÜJluöfetftjflem
,

feine

$auttljätigteit ift eine rege, feine Sunge ahntet prätJjtig —
turtum, fein Körper ift trefflid§ im ©ange unb fcfjafft

©dfjäblidjfeiten fcfjnett aus feinem 33ereidfje IjinauS. S)er

©tubenmenfd^ aber, ber ebenfo ftar! raucht, fefct fid(j ben

größten ©efaljren aus, toenn er nidjt in feiner freien

Seit auf Äörperbemegung, auf Anregung ber SluSfdjei*

bungSfraft feines Organismus ©etoicfjt legt.

3fdj Ijabe baS an mir fetbft erfahren, ßange Seit ein

fefjr ftarfer Staufer, berfpürte idj botJj feinen erfjeblidfjen

9tadjtljeit bon biefer Seibenfdjaft, toeil id^ meinem Körper

ftarfe Strapazen aumutljete, unb baS ©ift, baS idj im £abaf

3U mir na^m, burcfj eine ftarfe $aut= unb ßungenttjätig*

feit fdjnett auSfdjieb. 2llS idj iebodj um micfjtiger ©e=

fdjäfte mitten einige ÜJlonate meine förpertid^e Arbeit

ruljen lieb, oljne babei aber baS Staunen, an baS id)

gemöljnt mar, einaufd&ränfen, jlettte ftdj bei mir eine ^>erj»

erfranfung ein, bie miclj Monate lang peinigte unb bie

nidjtS SlnbereS toar, als bie 9?olge beS fibermäbigen

2abafgenuffeS. ©aS ©ift, baS früher, als bie 2JtuSfetn

inSgefammt nodj tüdjtig arbeiten mubten, fdfjnett aus bem

Körper auSgefdjieben toorben mar, Ijatte fidt) barin bei

fijjenber SebenSmeife längere Seit aufgeftaut unb brachte

nun baS $era in Unorbnung.

©oldje ©Meinungen nennt man ibiopatljifdje £>era*

leiben, b. Ij. Äranfljeiten beS .£>eramuSfelS, bie mit ber

SBefeittguug iljrer Urfadjen — gemeinhin eines heftigen
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SReiamitteXS — altgemadfj toieber berfd&toinben, eg fontmt

aber bo<$ nid&t fetten *bor, baß fotdje Seiben böfe 23er*

änberungen beg ^erjeng im ©efolge tjaben unb mit frühem

$obe abfdjtießen.

ßin fDtenfdC), ber feinen Körper toirttict) gebraust, ber

feine SJtugfetn nidjt bertoelten ober nur begetiren läßt,

fonbern fie ju ftrammer Arbeit anijätt, fann ftdjer fein,

bon einem regelmäßig unb mäßig genommenen (Srregungg*

mittel nidjt gefdjäbigt 3U merben. ÜJlerttoürbiger Söeifc

finb nun ober gerabe biejcnigen *Dtenfdfjen, toeldfje am
toenigften törpertidj arbeiten, Ijinfid&tlidj ber (Srregungg*

mittet am ungenügfamften. ©ne fräftige 23auergfrau

trintt toeit toeniger ftarten Kaffee, atg ein fdjtoäd§lidfjeg

©tabtfräutein, ein bon frütj big in bie ftadfjt hinein feinen

Körper anfirengenber Sanbmann genießt toeit Weniger

2lltot)ot unb 2abal, atg bie lebengtuftigen, ernfter lörper*

lieber SOjätigleit fo abljotben Stabt^erren.

28en mödjte eg unter fotdfjen 23erljättniffen tounbern,

toenit bie Klagen über 23efdfjtoerben am ^erjen, an ber

Xriebfeber unfereg Crganigmug, unter ben lörperlidtj un*

tätigen ÜJtenfdEjen Xjäuftger ertönen, atg unter benen,

toelctje jidj im magren ©inne beg Sßorteg „im ©djtoeiße

itjreg 2tngeßd^tg" iljr 23rob berbienen, toetd&e mit harter

SJtugfetarbeit iljr £eben berbringen?

2Qßir tjaben borljin gezeigt, toie biel Slrbeitgtaft ein

•£jera unter normalen 23ert)ältniffen au betoättigen Ijat,

ert)öljen toir biefe burdt) ben unbernünftigen (Sebraudj bon

6rregunggmittetn unb überhaupt bon ©peife unb £ranl,

fo iß eg erftärlidfj, baß fdjtießtid) bag immer unb etoig
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angefpornte in einen franftjaften (SrregungSauftanb

gerät!), ßeute, bie über fiarfeS $eraftopfen flogen, finbet

man jetjt überall, unb biefe JHage beweist, bafc baS .£>era

bei ihnen unberhättnifjmäfjig mehr Arbeit aufgebürbet

befommt, als bie übrigen Organe. 5DaS rechte <£in=

bernehmen im Organismus ifi geftört, unb baS -g»erj müf)t

ftch ab in fieberhafter Xhätigfeit. (iS gibt genug SJtenfdjen,

beren -fpera 90* unb lOOmat, fiatt 70» unb 75mal in ber SJti*

nute fdjlägt, unb eS ift einleucfjtenb, bafj fidj baffelbe um fo

früher abnüfct, je öfter eine berartige Ueberarbeitung eintritt.

2Bir befommen Sitte ein beftimmteS SJtafj bon SebenS»

fraft mit auf ben äöeg, unb berftehen Wir nicht bamit

hauSauhalteu, fo ift baS unfer eigener ©(haben.

2öer aüabenblich ein ftarfeS Ouantum Sllfohot ju ftch

nimmt, ohne hoch einen Äörper au beft^ert, ber tiefen

©toff fdhneH unb leidet berarbeitet, belaftet bamit feinen

^erptuSfel unb fürat feine SebenSbauer ab. (Sin 3feber

fann an ftdj felbfl bie Beobachtung machen, bafj baS 4?era

jehn unb mehr ©djlage in ber Minute weniger leiftet.

Wenn fi(h ber Äörper in ruhenber, langgeftrecfter Sage

befinbet, unb biefer Umftanb beutet barauf hi«» bafj wir

bie Stadjtruhe nöthig h«ben, um, wie ben übrigen Organen,

fo auch bem .fperaen Gelegenheit pr ^erabftimmung feiner

£hätigfeit unb jur ©ammtung neuer Äraft für bie fom»

menbe £ageSarbeit ju geben. Söie fann aber baS -£>era

neue Äraft fammeln, Wenn Wir ihm — Wie baS bon fo

bieten Seuten gethan Wirb — SlbenbS ein Ouantum

2llfohol aufpacfen, baS ihm einige taufenb ©<hlüge in ber

Stacht mehr jumuthet?

93ibUotbet. 3a^ra. 1889. S3b. XI. 14

Digitized by Google



210 @inige§ t)om «fersen.

©enteren tott Slbenbä einige ©fäfer SBier ober SSeitt,

fo toirb unfer £>«3 jtcherlich minbeftenä aebn ©djläge in

ber Minute mehr $u berridjten haben. 2)a3 macht für

bie ©tunbe 600, für bie übliche unb notpoenbige ©d)laf=

jeit bon acht ©tunben aber bereite 4800 ©djlüge mehr.

S)ie ftolge babon ift, baß man ermfibet unb fcblaff auf*

fiep unb bielleicht gleich toieber pr ^ßeitfd^e — bem

alfobolifchen ©eträn! — greift, bis man fcbließlich feinen

-gjerptuälel au§ 0tanb unb SBranb gebraut unb baS ge*

fammte ßßrperleben bßUig geftßrt bat-

©ine febr natürliche $olge ftarter ©rregung§mittel

unb mangelhafter Äßrperbetoegung ift bie ^erjmuälel*

üerbidfung, in ber ärztlichen ©prache ^ppertroppe ge=

nannt. SBie ftdj bie ©chen!elmu8!eln beim Leiter, bie

3trmmu3!eln beim Rechter, bie 33ruftmuS!eln beim ©ebtoim*

mer berbiden, fo muß auch ber ^eramuSlel in feinem

Umfange pnebtnen, toenn ibnt attju Diel Arbeit obliegt,

©r lann freilich biel auäbalten, jeboeb anbauemben ©tra«

pajen unterliegt er am ©nbe bod), unb bann geftaltet ficb

bie ©adbe burdjau§ nicht fo einfach, als bei ber 33er*

bidung anberer ^JtuSleln. £jerptu§!elberbidung entftebt

febr oft nicht bloS infolge bon Ueberreipng be§ ^erj*

mu8lel8 burch ftarle ©etränle unb anbere ©rregungämittcl,

fonbem auch burch ©tßrungen unb 33eeinträ<btigungen beS

SBlutfrciSlaufeS
,

toie fte bei heutiger fißenber ßebenStoeife

febr leicht ftattbaben.

Söer Diel ftp unb unregelmäßige 33erbauung bat, be=

ftßt getaßbnlidj auch einen febr trägen SSlutumlauf im

Unterleibe, unb ba§ toirlt außerorbentlid) fchäbigenb auf
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bag .§era. ©er SBlutftrom, ben bie linfe $ctalammer

burdß bte grofje Körperfd^tagaber (Storta) forttreibt, fiöfjt

im Unterleibe, too fid? btefe 9lber in aahllofe Uetne ©e=

fäfje auflögt, auf Stauungen, toeld(je burdj mangelhafte

Sethätigung ber 33audhmu§!ulatur, anljattenbe§3ufammen=

brücfen beg Unterleibeg, fd^Ied^te Serbauung hetborgerufen

ftnb, unb beranlafjt bag .£>eta bergeftalt au bermehrten

Slnftrengungen, um bag Sölut in btefer 9Ucf)tung bormärtg

au treiben. Slffntäljlig ^pertrop^irt (berbidt) fidh Bag

linlgfeitige $era, toeil eg burd) biefe 5lr6eit unmäßig

beanfbrucht mirb, eg ängftigt feinen S3efi^er burdj ftarlcg

unb anhaltenbeg ßlobfen, bringt bie Arterien in gro&e

Aufregung, in ber Sfolge ftellen ftch ÜRattigfeit, bftjdhifdhe

Erregtheit unb anbere IBefdhtoerben ein, unb ber babon

^eimgefudhte bilbet fidh ein, toer toeifj mag für einen

böfen |>erafehter au haben, tt?&hTcnb er in SBirllidjfeit

nidjtg Slnbereg hat. alg eine ^erafdhtoedung ober fagcn

mir beffer $eraberbidung, bie ben Stodungen im Unter»

leibe entfbringt unb bie oft genug aufhört unb aurüd»

geht, menn bag «gunbernifc burdj Anregung beg Unter»

leibeg
,

burd) $ftaffage unb geeignete heilghmnaftifdje

Ucbungen befeitigt mhb.

Sft bag i>era redhtgfeitig berbidt, fo jtedt bag $inber=

nifj in ber fiunge, baher man hie* einaugreifen hat. ©ie

Sadhe liegt bann fo: aug ber regten $era!ammer brefct

fidh ein 33lutfirom burdh bie ßungenarterie nach oben

unb lögt fidh in bie .£>aargefäfje ber ßungen auf. ^at

3emanb nun eine fdhledhte, eingebrüdte, theilmeife bet»

ftopfte Sunge — unb ßeute, bei benen bie Slthmungg»
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tr*

otgatte Oerftbleimt, ^ter unb ba eingefallen, furjum nicht

gan-j in Crbnung ftnb, gibt’S ja tote ©anb am ÜJleere —
fo liegt eS auf bei «fpanb, baß bet Vlutumlauf burd}

biefe Vortbieu fcblecbt üon ©tatten gebt unb bie redete

$eralatmner au Oermebrten 3lnfttengungen gelungen ift,

um ben Vlutftrom burcb bie Sungen au jumpen, ©orgen

fotdje ÜJlenfd^en für bie redete ßungenpftege
, fiärlen unb

crtoeitern fte iljre SltbmungSorgane burd) turnen, ©d^toim»

men, Vcrgfietgen unb anbere gpmnaftifcbe Hebungen, fo

Oermögen fie ftdfj ftbließlidj audj biefer 5piage au entlebigeit.

©ebr bMö entfielt infolge biefer ©toduttgen im

VlutlreiSlaufc
,

infolge öon 4?inberoiffen
,

toelcbe bie

©d§nettig!eit beS fließenben VluteS beeinfluffen, auch £>era=

ertoeiterung, b. b- baS $era, toeltheS jt<h, in feiner regel=

redeten Arbeit beeinträchtigt, fieberhaft abmfibt, ben Oer=

mehrten Äraftanforberungen geredet au toerben, ertoeitert

feine Kammern, um baburch leiftungSfäbiger au fein unb

bem anbtängettben Vlute mehr 5plaß 3U gewähren. ©oldje

Vergrößerung beS |>eraenS gebt oft in’S Ungebeure, unb

ßeute, beren |>era ftch ouf baS SDoppette unb dreifache

feines eigentlichen UmfangeS auSgebebut bot, geböten leibcr

burcbauS nicht au ben ©eltenbeiten, ©er ^etafdjlag ift

bei folcben Uranien oft burcb bie Äleiber bütburcb ficht*

bar unb erfcbüttert ben ganaen Vruftforb.

Sludfj gegen bie ^eraertoeiterung, gegen bie SluSbaufchung

ber «fperafamnter bot bie 2Bijfenf<haft bereits in Sotrn

bet Oon funbiger |janb angetoenbeten VetoegungSbeil»

metbobe üorgeben fönnen, unb eS ift getoiß tröftlicb, baß

man beutautage erfolgreich &erattbel au betämpfen

V.
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wag, gegen toeldtje bie SJtenfdbbeit ebebem getabep mad^t=

lo§ toar. Sle^tlicb angeorbnete borficbtige ©bmnaftil,

^Jtaffage, mäfjigeS Sergfteigen, htTjum bie SetoegungS*

beilmetbobe, baju noch Söaffer unb ettoeldbe 2lrpei ^aben

fc^on*ntand§en 30tenfcben auf bte Seine gebracht, ben man

in früherer 3eit als bereite halb im ©rabe liegenb be*

trautet hätte. —
Söie bet ben ©inen baS |>er3 !ranf toirb, toeil eä 31t

biel arbeiten mufj, fo befdfjtoert eS ft<b toieber bei 3ln=

beren, toeil e§ 3U toenig 3U arbeiten bat. Heber unferent

ßörpertooblfein toalten beftimmte ©efefce, beren 2lufjer=

acbtlaffung nicht ungeftraft bingebt. ©in 5J}umptoerf, baä

3U biel arbeiten ntufj, erlahmt, unb ein folcheä, ba§ 3U

toenig 3U arbeiten bat» roftet. SBenn ber |>er3mug!el 3U

toenig Slrbeit 3U bereichten bat, fpeidjert er bie ibm 311=

gebenbe fiberfchüfjtge Äraft in einer ©pecffchicbt um ftcb

herum auf. DiefeS Uebel ber #er3berfettung fteUt ftd)

3umeift bei 2Jtenfcben ein, bie gut unb biel effen unb

trinlen, babei einen bbtegmatifdjen ©baralter haben, aber

ohne ausgiebige Setoegungen beS ÄörberS unb ohne rechte

^auttbätigleit finb. Unnüfc 3u fagen, bafe auch biefer

3uftanb am beften burcb bie Setoegungäbeilmetbobe, burd)

Anregung ber £>aut= unb SJtuSfeltbätigfeit befeitigt toirb.

S)ie einzig toabre unb grünbtid^e Reifung einer Ärant»

beit ift ftetS am beften aus ben Urfadben abaunebmen,

toeldbe biefe Äranlbeit b^borgerufen haben, ©rfranlte

baS «&er3, toeil man ihm 3U biel Slrbeit aufbürbete, fo

ntufj man ihm baS $ubiel toieber abnebmen, erlranfte e§,

toeil ibnt 3U toenig Äraft abberlangt toutbe, fo gebt bie
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Aufgabe beeilt, ihm bie gebührenben ßeiflungcn aufaii»

erlegen.

©egenüber ber ^äufigfeit ber Magen, bie bermalen

über |>erabef<htoerben öerlautbaren, ift nichts nothtoenbiger,

als bie SluSbreitung ber ßehre bon ben Verrichtungen

beS menfchlichen ÄörperS, bon ben Veaiehungen ber ein=

jeinen Xfyilt unfereS Organismus au einanber. #aben

bie Vtenfchen erft erlannt, bafj baS munberfame £rieB=

toerl in ihrer Vruft, baS fie £>era ^ei^en, ber toinaige,

aber gewichtige Vüttelpunlt eines lebenbigen JhmftwerfeS

ift, beffen längere ober lüraere Stauer bon bem mehr ober

minber regelrechten ^neinanbergreifen feiner einaelnen

2l^eile abhängt ; hu^u fie erfahren, aus U)ie geringfügigen

Utfachen oft er^eblid^e Störungen beS VlutlebenS unb

alfo auch beS .fperaenS au ©tanbe lommen; ba^en fte

erfahren, toie einfach bie Vahn au ebnen ift, beren biefer

Urquell beS ßebenS au flottem, fegenSreichem Sahinftrömen

benöthigf, bann bürfte bie $eerf<haar SJetjenigen, benen

eS heute um baS &era b«um nicht fo gana wohl ift, au

einem lleinen $äuf<hen aufamntenfchmelaen, bann bürfte

bie Suhl $erer, bie fi(h eines munter pochenben, Iräftig

unb regelrecht aum Sßohlfein beS ganaen Körpers fein

SBerf betrid^tenben ^eramuSfelS erfreuen, fchtiett in bie

-£>öhe gehen.
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#rl| attenbilörr aus frijuierer Beit.

tJon

jgannö tJ. ^picUirrg.

Oftadjbrttd Verboten.)

^fm 5. ÜJlai 1889 ift in 33erfaiHe§ ber Bunbertjütjrige
***' ©ebenttag bet ßinBerufung bet ©eneratftänbe, Weldje

bie ©inteitung au bet gewaltigen Xragöbie bet gtofjen

föebotuüon Bitbete, feietlidj Begangen, unb am nftcfjften

2age bte Söeltauäftettung eröffnet Worben, ffier Botitifdje

(Sl)aratter, wetten ba§ heutige granfreief) btefer fonft fo

gelungenen SSeltauäftettung gegeben tjat, berljinberte natür*

lidj bie ntonar^ifdjen Staaten @utopa’§, in offizieller

Söeife baranüljeit p nehmen; fte tonnten einer Umwät=

31mg, wetdfje fetBft bie $äuBter bet ßönigSfamilie nidljt

fdjonte, ja unmöglich iljte Stnertennung an £f)eil Werben

taffen, um fo Weniger, at§ alle rabitalen Gtemente ^ranf*

teidjä, ja ©utopa’ä, in üBerfd&wünglidjet SBeife unb mit

lauter Stimme bie gelben ber tootution berl)errtid(jten,

unb au§ ben ßrrungenfdfjaften berfetBen, oft unter 33et=

leugnung alter tjiftorifcijen äöal^eit, für iljre 3toecfe

Kapital p fcljlagen fudfjten.

SIBer nidljt nur ben rabitalen Parteien erfdffeint bie
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franaöftfche fftebolution in einem ganj folgen Sichte,

in ben toeiteflen Steifen ber ©ebilbeten ftnb über bie ba=

maligen Vorgänge felbjt, tote über ihre unmittelbaren

folgen butchtocg fd^iefe Slnfdjauungen öerbreüet, bie erft

in jfingfter Seit burdj bie gorfchungen unbeeinflußter

©ef<hichtäfd)reiber langfam ihre Berichtigung p erfahren

beginnen.

äöofjt finb Sfebermann bie entfeßlichen ©reuelfcenen ber

©chredengberrfdjaft, ber £infd§tad)tung bon £aufenben

gegentoärtig, aber toäbrenb man berartige Untaten ber

Sßöbeltoutb unb beg äöabng toerbammt, gebt hoch |>anb

in $anb bamit bie feftgetour^elte BorfieHung, baß jtoar

burch bie Ütebolution über eine getoiffe Slnaabl bon Sper»

fonen Seiben unb Xob behängt tourbe, bie große Blaffe

beg ganjen SSolfeg aber unmittelbar baburch au 3ftei=

beit, menfdjentoürbigem S)afein unb Söoblftanb gelangte.

25ieg ift ein Srrtbum. ®ie fegengreichen folgen ber ge=

toaltigen Umtoälaung traten erft febr fßät unb febr aH=

mäbUg auf, bie unmittelbare SOßirlung bagegen toar eine

boüftänbige Unterbrüdung ber btelgenannten Btenfchen*

rechte au ©unften einiger Btadjtbaber, bie fc^rofffte unb

fdjreälidjfie SöiEfürberrftbaft, ber filtlid^e Berfatt ber

franaöfifeben Station, ibr ßolitifdjer SJtuin unb ber jäbe

Stura aller reichen |)ilfgmittet beg Sanbeg. fjranlreidj

ftanb am 6d)luß ber ffteöolutiongperiobe fo bo*t am
9tanbe beg Slbgrunbeg, toie nie toorber unb nie fßäter.

Stoeifellog toaren bie Sufiänbe toäbrenb ber lebten

3fabraebnte beg Königreichs unerträgliche; fange Kriege,

eine elenbe ^finanatoirtbfehaft unb bie burch nichtg ju be»
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fdfjönigenbe Serfäjtoenbung beS ^of^a!te§ Ratten bem

Sßoljlftanb beS SanbeS fd^tüere Söunben gefc^Xagen
; faft

bie gan^c ßaft ber ©teuer« ru^te auf bem gemeinen

Stanne, 2Ibet unb ©eiftlidjfeit toaren bon ben fiaattictien

Abgaben meljr ober minber befreit. Stuf ber anberen

©eite Ijatte baS Äönigtljum aber granlreidj eine toofyl»

georbnete Sertoattung, bie gut funltionirte, gegeben, ©efe&

unb SRedjt toaren butcijauS gefidjert, benn bie gälte, in

benen ber SOßitte beS $önigS in ben ©ang ber Suftij ein»

griff, in benen eine lettre de cachet, ein föniglidjer ^aft=

befetyt, bie berfönlidje greiljeit befdfjränfte, toaren unter

Subtoig XYI. tljatfäcfyCidlj Ijödljft feiten, faft nie borgelont»

men. Unb als ber ©türm auf bie bertjafjte Saftille, bie

in SCßirftidjfeit nur nocf) ein Ijöcljft IjarmtofeS ©efängnifi

mar, am 14. $uli 1789 bie 9tebotution einteitete, ba

Ijatte ber tooljltoottenbe Äönig audj bereits feine beftimmte

Slbfid^t au erlennen gegeben, bie toirUid§ bortjanbenen

SJUfjftänbe abauftetten. 2US baS Äönigttjum felbft 3er*

trümmert tourbe, toaren tängft mit ber gufiimmung beS

Stonardjen bie ©arantien eines ntobernen ©taatStoefenS

für granlreidfj gefid&ert. $ie Stebolution, toie fie fidj

bann auSgeftaltete
,
baute aber borerft nicfjtS faltbares

auf, fte aerftörte unb bernidjtete nur SefteljenbeS. SiidjtS

ift bejeidjnenber, als bafj bon ben aeljntaufenb ©efefjen,

bie feit 1789 erlaffen tourben, gegen ©nbe beS galjreS 1796

nur nodj fieberig in Äraft toaren.

2)ie finanaieHe Sage beS ÄönigreidjS toar oljne 3toeifet

niebetbrücfenb genug getoefen, ja man toirb in bem Stifj»

berljättnifj atoifd^en SluSgaben unb Gimtaljmen tooljt nid^t
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mit Unredjt bic Haupturfad)ß beS 2lu§bru<h§ ber 9tebo»

lution fudjen lönnen. Slber ber Jfrebit ftranfreidjg toar

noch toenige 3ahre bor bem gufammenbruch nur toenig

erfdfjflttert, bie ginfen ber ©taatSfdjulben tourben reget»

rndßig Be^a^tt, noch 1781 tourbe ein bißntlicfj ^o^eS 2ln=

tehen bielfad) überbetonet. 2)ie f^inanatoirt^fd^aft ber

9iepubti! aber toar gerabeau troßtoS. S)ie SRepubti! fparte

jtoat bie 2lu§gaben für bie fönigtidje Hofhaltung, bic

jährlich ettoa 34 Stißionen ^raufen erforbert hötte, fie

fparte bie 9lu8gaben für bie bom Äönig betoißigten $en*

fionen im Setrage bon circa 28 Stißionen, unb fte Hätte

bei einigermaßen rebtidjer unb berßdnbiger Sertoerttjung

ber eingejogenen 2)omdnen, ber ©üter beS $leru§ unb ber

Seftßungen ber Emigranten Siißiarben jur Verfügung

Haben müffen. £roß aßebern ift bie ganjc ®efc£)i<htß ber

SRepubli! eigentlich nur bie ©efOiOtß ihrer ©elbbertegen»

Heiten. $n feinem ©taate ber 2öett iß bie Sanlnoten»

prefie in eine fo ßnntofe Stptigfeit berfeßt toorben, aU
in bem Öranlreich ber 9lebolution; bie ©efammtfumme

ber „Slfßgnaten", be8 $apiergelbe8, überßieg fchtießticf) ben

Setrag bon 47 SUßiarben, unb al§ enbtich 1796 ber

EntfOtuß gefaßt tourbe, mit ber Sluägabe bon Rapier»

gelb aufju^ören, ließ man, ehe bie Slffignatenptatte feiere

lieh bemidjtet tourbe, auä Sorßdß noch 12 Slißiarben

Uranien biefeg famofen SpapiergetbeS abbiehen. $eine

StoangSmaßregetn bermochten fdjHeßticf) biefe Rapiere in

ihrem Sßerttje an erhalten; im Sluguß 1794 toar ihr

£ur8 bereit« auf 33 Sroaent gefaßen, im Stenuar beS

nädhßen Jahres auf 18 ißrobent be§ 9tominatbetrage3,
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unb fourn ein $ahr fp&ter toar ihre ©nttoerthung berart,

baff man ein SDtittagSmahl bon $ehn ©ebenen mit

100,000 3?tanfen Rapier bezahlte, unb bie Sßattfer 2ohn=

futfher 5000 granfen für eine einftfinbige {fahrt forberten

unb erhielten; baS 5ßfunb Stob foftete 50, baS SPfunb

fitster 180, bet ©d^effel Kartoffeln 280 §ran!en — bet

SReft toar bet ©taatSbanlerott.

2ßie fah eS alfo um ben SBohlftanb ffaanlreichS aus ?

Unter bem Königreich toar alletbingS bet getoötjnlichc

üftann hart gebrücft getoefen, bie Sage, befonberS beS

SauentfianbeS, toar in ben meiften ^tobtn^en flüglidj.

dagegen beifügte £faan!rei<h über eine Ijcchenttoidelte

Snbufirie, ber #anbel blühte trofc bieler fhtoeren Sötte

unb Abgaben, ber SRittelfianb fanb, gan$ abgefehen bon

ben glüiftidjen oberen Seljntaufenb, faft überall fein reich*

lidjeS SluSlommen. 2lnt ©nbe ber SRepubli! toar natürlich

ber Slbel fo gut toie bernichtet unb, too er noch ein heint=

lidjeS, betfietfteS 5Dafein frifiete, berarmt, ber .ftanbel unb

bie Snbuftrie fioeften gänalidj; baS reiche 2h°« toar auf

Sefehl beS KonbentS, toeit eS ft<h beffen Saunen nicht

fügen toottte, in einen «Schutthaufen bertoanbett toorben,

ber Krieg mit ben fefilänbifchen «Staaten ©uropa’S, ben

bie $a!obiner hetaufbefhtooten hotten, berfdjlofc alle

©renjen, ber Krieg mit ©nglanb machte ben Seeberfehi

unmöglich, bie Unficherheit aller Sufiünbe lühotte jebe

Unternehmungsluft; ber übliche 3iu8fufj, bet bor ber

9tebotution jtoifchen 4 unb 6 Sßroaent gefchtoanlt hotte,

flieg bis auf 84 ^ßrojent im $ahte.

©miete nun toenigftenS ber Sauer, ber Heine fleißige
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ßanbmamt, mirfticfj ben berfyifjenen ©egen — er, ber

eljebem faft bie gait^e Saft be§ Staat3mefen§ getragen unb

ber jept mit einem ©djlage* bon bem größten £$eit ber

Steuern, bon ber .fpörigfeit, bon allen brüdenben g?ropben

befreit morben mar? Stit 9tidjten : audj ber Sauer mürbe

bem föuin entgegengefüfjrt, bie SJiebotution braute eä fertig,

nadjbem fte bie großen Vermögen jerftört t)atte, audj bie

Keinen ju bernidt)ten, inbem fie bie Arbeit, ben ©rtoerb

überhaupt unmöglich machte. gür alle Sebenämittel
,

bie

ber Sanbmann jum Serfauf bringen fonnte, mürben Staji-

malpreife aufgeftettt, gleid^jeitig mürben Seftimmungen

getroffen, bafj fein 5ßrobuaent nte^r für ftdj bemalten bürfe,

at§ er für feinen Sßribatgebraudj nötfjig Ijabe — bie £obe3®

ftrafe broljte bem Sutoiberpnbelnben. SDie Stajtmalpreife

aber mürben berart feftgefept, bafj bie 2trbeit nidjt met)r

tonnte, batb hielten bie fleißigen «grnnbe baper inne, ber

Stütter lief* bie 2Jtü§te fielen, ber Sauer afj feine ffrüdjte

felbft auf, anjtatt fie au dJtarft ju bringen, ja unterlief*

e§ überhaupt, au ernten.

3u gleicher Seit bradj bie Seit ber rüdfid^tslofen 9tc=

quifitionen für bie 9lrmee über ben Sanbmann herein; juerft

mürben ipm bie Sßferbe fortgenommen, bann ba§ ©etreibe

unb ba8 |>eu, „fdjliefjlicp fdjladjtete er," mie ein amtlicher

Seridfjt melbet, „lieber fein Sielj unb jtedte e§ in’3 Sßöfel»

fafj, um menigftenä etma§ au retten." ©dfjon im $at)re

1794 Ijerrfcijte faft in ganj granfreidj ^unger§notp
;
au§

9touen melbete ber fJtegierungäfommipr
:
„Seit brei 2Jto»

naten fdjtäft ba§ Solf bor ben Säderläben, um ©elegen»

$eit au ljaben, ein fdjted&teä Srob fefjr treuer au beaatjlen,
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ober audj baS fdhledjte 33rob belommt man feiten." 3nt

33e$ir! ©abillac „effen bie ßanbleute SSrob aus Ductfen

unb graben auf ber .fpaibe nach 2Bur«jeln", in $ttbre „nah*

ren fid£j bie 23etoof)ner bon Sicheln unb Klee". Selbft in

Paris, fiir beffett Jöerbrobiantirung fortgefeht halb granl*

retc^ auggefogen mürbe, trat fanget ein: „S)aS 23rob mitb

fo berfätfcht, bafc eS Krankten erjeugt", *) „bie im Staate*

bienft ftehenben Söaffenarbeiter ^aben feit langer Seit nur

bon 23rob unb Käfe gelebt", „eine armfelige Mohrrübe

loftet atoet SouS", „auf ben ©tragen unb 2Jiär!ten be=

gegnet man nur ben ausgehungerten ©eftalten ber ^Bürger,

bie tränen betgieBen, 9tufe ber SSerjtoeiflung auSftoBen

unb ein SSilb beS jammerbotlften StenbS barbieten".

Sßo mar nun ber ehemalige Söohlftanb, mo maren bie

Imnberte bon 2Jlitlionen geblieben, meiere ber (Staat aus

ben ©fttern ber ©eifilichleit unb beS SlbelS gezogen hatte,

mo blieben bie Srträgniffe ber fortgefejjten Kontributionen

unb Srpreffungen
,

bie in ben berf(hiebenften ©eftaltungcn

jebem SSefitj auferlegt mürben?

©roBe Summen berfchlangen bor 2Wem bie Kriege, in

melche bie 9tebolution baS ungtfitfliche Sattb bermitfelt

hatte; im erfieit Halbjahr 1793 loftete baS |>eer ntonat»

li<h 140, fpäter 180 ^JtiEionen, im nädfjften Halbjahr

bereits 300 Millionen, ©emaltige Summen erforderte

bie Söerbflcgung ber unerfättlid&en SKetropole Paris unb

ihres Proletariats, auf beffen moralifdjer ober richtiger

unmoralif(her Unterftö|ung bie Spftenj ber fftebolution

*) 2ßir geben hier nur amtliche 25aten toieber.
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Beruhte, 9to<h gewaltigere (Summen mürben einfach —
geflößten.

@S ijt überhaupt burdj bie Slepublit mit noch toeit

größerer CBeWiffenlofigfeit mit StaatSgelbern betfahren

Worben, als burch baS ßönigthum. Schon in ihrem erflert

3ahre mar baS alte franaöftfdje Seamtenthum gänalich

aus feinen Stellungen bertrieben, ber Slbfchaum ber (SefeE*

fdjaft Ijatte fi<h in alle einträglichen Soften eingeniftet,

ober eS Waren neue für ihn gefdjaffen worben: „än^anS,"

fdjreibt ein Seitgenoffe, „gibt eS über 30,000 JRegierungS*

beamte
;

bjöc^ftenö 6000 bewältigen bie notljWenbige Schreib«

arbeit, bon ben Uebrigen !ann man nur fagen, bafj fte

Gebern fchneiben, £inte berbrauchen unb Rapier ruiniren."

Sei ber aEgemeinen SBiEfür fehlte febe Äontrole, bie fo*

genannten OtebolutionSauSfchüffe h°^en aufjerorbent*

liehen Steuern oft ohne Steuerroften unb gahlungSliften

aus, unb nur einzelne STröpflein bon bem reichlich fließen*

ben Saft bcr auSgeprefjten ©itrone fjranfreich gelangten

Wirtlich in ben StaatSfäctel ;
bie Stäbte Seaugencp unb

Sa $öle Würben, um nur aWei attenmäfjige Seifpiele

anaufütjrcn, um je eine halbe SJUEion gebranbfehapt,

bon benen aufammen gerabe 77,650 graulen aur 2lb=

lieferung tarnen, bon gegen 3 */« fötiEionen in ben 9thetas

probinaen innerhalb eines StonatS bei 3ahreS 1795 er*

preßten Steuern floffen nur 138,000 fjfranlen in bie öffent*

liehen Waffen.

Sehr ergiebig War bor SlEern auch jebe SteEung bet

ben (Berichten, Slaine hat aus alten Sitten gerabeau haar*

fträubenbe ©efchidjten über ben faft offentunbig betriebenen
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©cfjatfjer, ber mit Freiheit unb ßeben getrieben tourbe,

auSgegraben: eS gab 3 . 33. in 5J)ariS ein ©efängnijs, in

meinem reiche befangene gegen hohen SageSfafc Aufnahme

fanben unb in bent jie, fo lange fte biefen sagten, ge=

ficherter maren, als in ber Freiheit. din ©eridfjtSprdfi*

bent Sacombe in 33orbeauj erpreßte bon acht Angeflagten

burdj f?Freifpred§ung§3ufagen faft eine Ijalbe ÜJMttion, unb

felbft ber berüchtigte Anfläger am ^öd^ften ©eridtjtShof,

baS ©cheufal grouquier*Sinbilfe, freute ftch nicht, eine

monatliche Sßenjion bon 1000 Sl^ern bon ber reichen

gfamitie 33oufflerS bafilr anjunehmen, „bafj in ben A!ten=

faScileln bie Rapiere ber Angehörigen jener Familie 3 U

unter ft gelegt tourben." freilich ftanb ein folcheS 93er=

fahren böEig auf ber ^öhe ber fonftigen rebolutionären

$ufti3 . ©dtjulb ober UnfdEjulb toar ja Siebenfache, ber

5ßarteifianbpun!t entfchieb allein über ßeben unb Sob,

unb fdhliefjlich hielt man fi<h überhaupt nicht mehr mit

33ernehmungen auf: „ÜJlehr als hier Minuten Seit barf

ein einzelner Äopf nicht loften."

din ^arifer ©efdhmorener pflegte, toenn bie SJtittagS*

5eit herannahte, unb bie 23erurtheilungen noch nicht beenbet

toaren, 3U fagen: „Sie Angeltagten finb bon jetjt an

hoppelt fchulbig, benn fie fonfpiriren gegen meinen 33aucfj,

meine ©uppe mirb lalt!" Ser berüchtigte frühere ©chau»

fpieler doÜot mar als Aationalagent nach ßpon Qefanbt,

um bie ©tabt „ 3U fäubern", unb hatte unter Anberen bie

33ertjaftung eines jungen SJtanneS aus guter Qfamilie be=

fohlen. AIS ber #err 33ertreter ber ©taatSgemalt gerabc

bei Sifdje fajj — in feiner üblichen ©efeöfjhgft bon'Sßoffen*

••
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reifcern unb ^entern — trat einer ber dichter beä £ri*

bunalS ein nnb nielbete, bafj Jener Jüngling betört unb

gänalidj unfdjulbig befunben, baher mohl au eutlaffen fei.

„SBaS?" brauste Göltet auf. „S<h ^abe angeorbnet, bafj

biefer 2Jtenfch beftraft merbe, unb ich münfche, bafj er

heute noch fierbe!" Unb bann fügte er ben !lafftfd§en

©atj Ijinau: „Söottte man bie Unfdjutbigen berfcfymen, fo

mürben au biel ©chutbige ber SBeftrafung entgegen." Sn
ber nädjften ©tunbe mar ber Junge 9Jiamt erfchojfen. —
9luS 2JtarfeiHe melbete ber öffentliche Slnlläger nach 5PariS

:

„Sch habe ben genfer ©oubrie in’S ©efängnifj fefjen laffen,

meil er bei ber Einrichtung ber 9tebolutionSfeinbe, bie

mir autn £obe berurtheilten, meintet"

äöahrtidj, bahin mufete e§ lommen, bafc bie E^nler

bie dichter befdjämten!

Sine ber michtigften ©runblagen ber menfchlicfjen ©e»,

feUfchaft ift bie Religion. S)ie§ mußten auch bie Eäupter

ber 9tebolution, nur fottte bie Religion beS rebubtifanifchen

§ranlreichS nicht baS „beraltete unb überlebte" Ghrifim3

thunt fein. 2)em Snh*e 1793 blieb e§ borbehalten, bie

„neue Religion ber Vernunft" au erfinben; am 10. 5tobeiu=

ber fanb auf SBefehl beS tßarifer ©tabtrattjeS baS erfte

grojje öffentliche $eft au ®hren ber ©öttin Vernunft, bar»

geftettt burch eine bilbfdjöne £ünaerin ber großen Dper,

Fräulein ÜJtaiUarb, ftatt, unb ber ganae ßonbent fpielte

in biefer Snjeaterfcene mit. $)amit begann bann augleich

eine 2lera roher Äirchenfchftnbungen: e§ mürbe fogar be»

fchloffen, alle ßirchthürme abautragen, meil fie „burch i^r

Eerborragen bem 5ßrinaib ber (Gleichheit miberfprechen,"
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i

unb alle |)eiligtßmer p öernidßen, SBefdßüffe, bie aller*

bing§ nur tßiltoeife pr Sluäfüßung !amcn. —
55ie atüeite müßige ©tü|e bcr ntenftßidßn ©efdCfd^aft

iji bte Familie. Sluclj an fte magte fttf) bte Sftepubtif

ßran, fte untergrub gefliffenttid^ ben inneren $alt ber

Ofantittenbanbe. SDie ßßfdßibung mürbe in jeher Söeife

erleichtert, bie Autorität beä ©begatten öernidßet, bte

väterliche ©etoalt abgefdjafft. „äöir mögen eS nicht nteß,"

fchrteB ein geitgenoffe, „unfere Äinber p fetten ober gar

p jiidjtigen, fte mürben un§ einfacfj anttoorten: ma§

unterließt S)u 5Di(h ? SStr ftnb frei, bie föepublif ifi unfer

einziger 93ater," unb ©anton erttärte in einer $onbent§*

fi^ung gerabep: ,,©ß bie ßinber ißen (Sttem gehören,

gehören fte ber 9iepublif."

Snbeffen, ma8 fpredßn mir bon ber menfchUchen ©e*

fettf<haft? 9tadj bent Söiüen ber ©dßedenSmftnner fottte

unb burfte e3 überhaupt feine „@efettf<$aft" nteß geben —
nur gleidjgefteÜte Snbioibuen. Seber, ber geifüg, ftttlich

ober auch nur äußerlich ßrborpragen fcßen, fünbigte

gegen bte ©tunbfäfje ber 9teOolution unb toar nteß ober

minber in feiner greißit, in feinem Seben bebroß. 2öer

p>ei gute Slnpge beftß , ift ein Slrijlofrat, ein „S3ifam*

bufter" fagte man bamalg, toer äBoßungämietß empfängt,

ift ein SSebrücfer beä SßolfeS, mer ein Kapital befiß, ein

Scinb beS 93aterlanbe8. „.fmnbertbreifjig SBifambufter,"

lautet toörtlich ein amtlicher ^Bericht über einen (Streif*

3ug auf SSerbäißige, „mürben ßute Verhaftet, e§ toaren

ftcher feine Patrioten, benn fie finb bicf unb fettl"

Vermögen nicht nur, auch SSitbung reichte ßn, berbädj*

Sibliotfiet. 3al)t0. 1889. Sb. XL; j\.i 15
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tig su ntadjen. Sex berühmte ©Ijemifex ftouexoty exlldite:

„Sflan bexfolgte alle gebilbeten ÜJlenfd^ett; man bxaudjte nux

Äenntniffe su fjaben, um als Sliijiofxat berljaftet $u mexben,

man Idljmte ben Unterließt unb mottte bie 33ibliotße!en

bexbxennen." Unb ein anbexex 3eitgenoffe fc^rieb :
„®ute

©rsießung, liebensmüxbige ©igenfdjaften, ja ein fanftex

©efiißtSauSbiutf maxen StedfjtungSgxünbe; mex nid^t bie

feßmutjigen Sanieren unb ©emoßnßeitett, ben Xon unb

bie Reibung bex Sansculotten annaßm, galt für einen

Slxiftotxaten." ©S !am fo meit, bafj in bex Sßat bie ©e=

fängttiffe allein bie Sammelpldtfe bex guten ©efelffcßaft

toaxen, benn in ißnen befanb fi<ß seitmeife bie gange ©lite

bei Nation, fomeit fte fieß nämlicß nilßt xedfjtgeitig bem

bxoßenben Sßeibexben burtß bie Qrlud^t entzogen ßatte.

2ßie tonnte abei ein Sanb gebeten, beffen befte ma=

texieUen unb geiftigen ßxdfte gefliffenttid^ bratß gelegt

tourben? Sßaßxlicß, eS gibt nitßtS IBeseicßnenbereS für

bie Sinnesart ber bamaligen Sttacßtßabex
,

als bie 9lnt=

mort, bie bex SÖoxft^enbe beS erften ©exicßtSßofeS bem

SBaßnbrecßex bex mobernen ©ßemie, ßaboifiex, gab, als

biefer, gum Sobe bexurtßeilt, einen Sluffcßub bon gtoei

Sßocßen exbat, um ein begonnenes micßtigeS ©jpeximent

SU beenben: „Sie föepubti! bebaxf feiner ©eleßrtcn!"

Sie Slebolution ^atte in gang ©uxopa bie ^riegSfuxie

entgünbet, bie 9iepublil mar mdßrenb bex ganzen Sauer

ißxex ©jifteng in foxtmäßienbe Kämpfe bertoicfelt. ©S

toßnt baßer moßl, audt) einen 39lic£ auf bie bielgerfißmten

|)eeie, bie fie in’S §elb fteEte, gu mexfen. Sie 9tebolution

Tratte bie alte toniglicße Slxmee oßne äßaffengemalt ber»
J”
u «.* V %
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nietet; mit bem Sa^re 1791 batte bic freitoillige U(itS=

toanberung ober bie getoaltfame SluSmergung faft aller

alten ©ffigiere begonnen, bie ÄabreS ber bil^erigen 9lrmee

toaren gerfiört toorben; anfangs ettoa bie Hälfte beS £>eereS,

bann me^r als biefe fe^te ftdj aus jungen SSJtannfdjaften

gufammen, bie nidjt auSgebilbet unb nidjt biS^tplinirt

toaren. Um bie -pelbentljaten biefer „93olontarS" bot eine

eigenartige (BefdbidhtSfälfdjung bie Buntfc^UXernbflen £e=

genbenfränge getounben, t^atfäc^Iid^ aber bebedten fie fidj

bereite in bem erften f^elbauge beS SaljreS 1792 gerabegu

mit bem §ludj ber £ädC;erXict)feit — fie liefen nämlidf)

fcf>on babon, nodj elje fie angegriffen tourben; Belgien,

baS 3iel beS Krieges, toutbe burdj toenige öfterreidjifdje

^anonenfcbüffe bon ihnen befreit.

SBenig anberS gefialteten jicfj bie ®inge in ben nädjften

Sahnen, unb eS toar tüaljrtidj nidjt bie ©djulb ber fran»

göfifdjen Slrmeen, toenn bie 93erbünbeten nidjt in einem

Anlauf baS gange ßanb eroberten; toenige £age Oor ber

©djlacijt bon 93almt} flüchteten 10,000 ^rangofen Oor

1500 btßujjifdjen ^ufaren in bollfter 2tuflöfung, unb nur

bie unentfdjloffene Äriegfüljfung, bie mangelhafte, uneinige

5ßoliti! ber ©egner retteten granlreidj. SBie arg bie 93er»

berbnifj in ber 0tebolutionSarmee toar, erhellt bielleidtjt

am beften auS ber 5L^atfad^e, bafj itjre Äopfgaljl fidj ein»

mal in bier SCBodjen burdj 2)efertion um ein drittel

ber ©efammtftärfe, um 60,000 -äJtann nämlidj, berringerte,

unb nidtjt minber begeidjnenb ift audj ber Umftanb, bafj

einer ber repuPltfanifd^en $riegSminifter, Sßacfje, nadj laum

biertoödjentlidher Jßertoaltung toegen eines ^affenbefelteS
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bon 150 fDUKionen feines 9lmte3 enthoben mürbe. 2)a

ÜJlonfieux 5Padje ober im Uebrigen ein febr „geftnnung§=

tiidjtiger" Sütann mar, fo malten feine fjreunbe i^n batb

barauf aum ÜJlaire bon 5J3ariS.

9tur febr, febr langfam befferten fidj bie Söerbältniffe,

fte befferten fidj befonber§ bann, al§ man fidj entfdjlofj,

eine regelrechte Aushebung einaufübten, unb bie neuen

Gruppen mit ben alten Sinientruppen birelt ju berfdjmel*

jen, al§ her tJtepublil in bem genialen Garnot ein großer

Drganifator erftanb, toie fpäter in SSonaparte ein gemal*

tiger gelbberr. immerhin mufj man, um geredjt au fein,

ba§ Güte anetlemten, bafj Sfranlreidj in jenen fahren bcr

bödbften 9totb ein neue? Glement ber Äriegfübrung fdjuf:

ba§ mobernc Sttaffenbeer. ©eine JBettoenbung freilidj

lehrte erft Napoleon.

5Da§ $abr 1796 fob ben jungen General aunt erften

ftltate an ber ©pifje einer felbftftänbigen 3lrmee
;
aber mie

toar biefe 3lrmee bon Italien befdjaffen? Gr felbft bot

uns ibt S3ilb gegeben: fte mar fdjledjt auSgerüftet unb

belleibet, bie ©olbaten hungerten, bie SDiS^iplin mar ge*

lodert — er erft fdjuf fte au bem Organ um, baS unter

feiner fjfiibrung bon ©ieg au ©ieg eilte, unb beffen Gr*

folge bie SJtepubli! nodb einmal retteten! Gerabe bamalS

ftanb in ber &bot ib*e ganae Gjiftena auf bem ©piel

;

bie 3ibemgrenäe mar bebrobt, bie lüften ftanben einer

englifdjen ßanbung offen, in ber SSenbbe loberte ber offene

Slufftanb empor — ohne bie ©iege fftapoleon’S unb ohne

beren moralifdje 9iadjmirtung märe bie Üiepubli! unrettbar

in krümmer a«fotten. SBie im Sluge eroberte er ba3
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reidje ftotbitalien, unb jurn etften fötale feit langet,

langet 3eü füllten fidj audj toiebet bie leeten Waffen

be§ franaöfifd^en ©taateS — fteilidj butdj fcbamlofeften

9taub. CB Hang ben fetten be§ 35ireHotiunt8, bet t»otC=

jie^enben ©taatäbebörbe, tote IjeÜeä ©locfengeläut einet

befferen 3ufunft, afg Napoleon 3. S5. fdjrieb :
„3toei 2ttil=

lionen in @olb fmb untertoegä nadj fßatB; bet Binanj»

minifter !ann füt toeitere hier obet fünf fDtiÜionen Söecbfel

Rieben, bie pfinHlidj befahlt ioetben füllen. borgen geben

bon fDtailanb bun^eti bet fc^önften ©Bagenpferbe ab,

fte mögen bie fdjledjten Älepper erfepen, bie bot ente

©ßagen gefpannt ftnb . . . 35er fßapfi fott un§ 5 */* fDtil=

lionen geben" u. f. to. CB toaren nid^t aulept golbene

©tufen, mit benen fidj Napoleon ben Csmporftieg pr
föiacbt borbereitete.

Slbet bie ^auptfadje toar boc^
: 3?ran!reicb mar bet

9tepubli! mübe. 3)a§ Sanb mar fo gut mie ruinirt, eine

Heine fDtinberaabl f«blauer unb getoiffenlofer ©pelulanten

batten allein 25etmögen gefammelt obet, ridjtiger gefagt,

gefioblen unb etprefjt, unb felbfi biefe febnten ftd^ nadj

bet ©tunbe, in bet fte enbli<b bie grüßte ihrer „ebr=

lid£jen Arbeit" in 9tube genießen lönnten. 9ticbB ift be*

3ei<bnenber, al§ bafj trop aHeä 35ru<fe3 fepon im 3abre

1798 bon 84 S)epartement3 allein 66 nur ßanbibaten

bon auägefprodjen antirepublifaniftber ©eftnnung mäblten,

8 35epartement8 fteHten politifdf) fatblofe SÖablmännet

auf, unb nur 10 mitHicbe fRepublifanet famen pr Söabl.

(Sin SSeridjt be§ ^oli^eiminifteB au§ bem 3abre 1799

entmirft folgettbe£ 33ilb bon bem Buftanb be3 ßanbeä:
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„3fn 45 35epartement3 ^errfd^t bie Slnardjie ober ber SBürger*

!rieg; Siäuberbanben erbrechen bie ©efängniffe, morben

bie ©teuereinnet)mer, branbfdjafjen bie ©utäbefi|er. 35ie

SDienftpflidjtigen rotten fidj jufamnten unb toiberfe|en ftdj

ber SRefrutirung. Ueberatt ioeigert man bem ©efefj ben

©et)orfam."

3)ie ©djtoädje ber ^Regierung toar ebenfo grofc, toie ber

SSibertoifte ber 33eböl!erung gegen fte. 35er ©taat toar

obflig au§ ben $ugen gegangen, baS gepriefene ©pftem

ber SRepublif toar gan^lid) gefdjeitert — e§ toar gefdjeitert

nacfj einem SSeftanb bon !aunt 7 Satjren, unb ba§ SRe»

fultat, ba§ e§ aurüätiej?, toar eine mctjr al§ beraetjnfacfjte

©djulbentaft, bie nur burdj bie Söanferottertlärung be§

©taateä au§ ber Söelt gerafft toerbcn tonnte, toar ber

toirtljfdjaftlidje 9iuin be§ ganzen £anbe§, toar ber $rieg

in permanens, ein Ärieg, bem fdjon 1798 faft ein Viertel

alter toaffenfätjigen TOttner ijranfreic^ geopfert toorben

toaren. SDer gefammte 2?ertuft an ber 33ebötferung§3iffer

be§ ©taate§ toirb eljer $u niebrig, at§ tjodj auf

1,200,000 Süftenfctjen angegeben. 35a§ ganje fianb toünfcfjte

batjer nadj bem begeifterten ftreitjeitSraufdje iefct bringenb

bie Sßieberteljr einer feften, leitenben |>anb. @8 tooUte

tRutje, ©idjertjeit beS S3ejt|e§, ftrenge ©eredjtigteit, e8

tooUte toieber arbeiten unb ftdj be§ So^neS ber Arbeit

freuen tönnen, eS tooUte bie ©djrecfenäijertfdjaft ber $a=

fobiner ein* für attemal beenbet feljen, e8 tooUte Crbnung

in ber 33ertoaltung, im ©teuertoefen — mit einem Söort,

e8 tooUte einen SOtonardjen.

5lt§ batjer ber 9Rann tarn, ber bie SRepublif 3U ©rabe
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läutete, als SflctpoXeon ben gefefcgebenben Körper mit ben

SJajonetten feiner Sotbaten auSeinanber trieb, jubelte iljm

gana Sfranlreii^ toie einem ßrretter au. Unb in ber X^at,

er Ijiett, toaS man bon iljm gehofft Ij&tte. ÜJlit eiferner

^anb braute er ben auSgerenften StaatSlörper toieber in

Drbnung, mit bralonifdjer Strenge richtete er auf ben

Krümmern ber föejmbtil fein StaatStoefen auf, baS £aine

ebenfo treffenb mie fdjarf „eine unbergteidjticfj aufgepufcte

$aferne" nennt. 3?ranlreidj erhielt burdj ihn ben inneren

§rieben toieber, ^anbel unb SSanbel blühten unter iljm

neu auf, unb eine in ber ftolaeften 3eit ber ^Bourbonen

nie geahnte „©loire" erfüllte unb begeifterte bie ganae

S3eböl!erung. S)afür aber legte ber grofje ÄriegSmamt

feinem föeiäj eine SBlutfteuer auf, toie fte nie ein SSolf

getragen ^at — er beugte gfranlreidj in ben ©ienft feines

unerfätttidjen ß^rgeiaeS, feiner mafjtcfen ^errfd^Begier unb

ßriegStuft. Unb baffelbe 93ol!, ba§ feinen toobltooUeubeu

$önig bom X^ron geriffelt unb ermorbet hatte, baffelbe

S3oll trug jetjt gebulbig bie eiferne $errfchaft beS frembeit

@mbor!ömmlingS.

So toaren alfo eigentlich bie Erfolge ber Staats*

umtoälaung auerft nur negatioe, an Stelle beS alten (StenbS

trat neueres, Biet fdjtimmereS. SBenu totr baljer, bie toir

bie fegenSreidjen folgen ber franaöfifdjen 9tebotution ge=

niefjen, biefer getoattigen ßrfcheinung gern rühmenb ge»

benlen, fo toäre eS hoch auch Qut, toenn toir unS ftetS

babei erinnerten, toeldj’ namentofeS 6lenb fte über bie

sJJtitlebenben gebradjt ^öt.
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$ultnari|rijß Skt^e

BOB

€«gftt 3 d) m 1 1 1.

(Slaßbrui berboten.)

nationalgeridjte finbet man eigentlich nur Bei ben cibili»

firten Vßllern, nnb atoar fann man beraubten, bafj

ber ©efcEjmac! an gut aubereiteten ©Reifen toädEjSt mit bem

3?ortfdjreiten ber Kultur, unb bafe auf ber anbereit Seite

bie 3ubereitung fc er Steifen au Verirrungen führt, fobatb

ftdl) eine gemiffe „Ueberfultur" geltenb mac£)t, toie mir

fie au mieberholten Vtalen in ber ©efdjjidjte bei gemiffeit

Vßllem eintreten faljen. 2Benn mir ein flaffifdjeS Vei=

fbiel bafür haben moüen, mie ber ©efchmad; befdjaffen

mar, als ftdj felbft baS grßjjte $ulturbolf be§ SitterthumS,

bie ©rieäjen, noch im ©tabium ihrer ©nttoicfelung befanb,

fo braunen mir nur ben alten Router nadjaufchlagen, in

bem mir ^in unb mieber genaue Vefd&reibungen ber 3u*

bereitung bon ©beifen unb ©etränlen ftnben.

©in einiges Veifbiel motten mir hier anführen, bas

9ieaebt, meines |>omer bon ber 3ubereitung beS „Ähleon"

gibt, eines VtifchbingeS ^toifdjen ©beife unb ©cträut.

Wad) Immer bereitet man biefen $t)!eon, inbent man in
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ein ©efüfj juerft eine gehörige Quantität geriebenen Ziegen*

fäfe ftreut; barauf fdjidjtet man eine gleiche 33tenge ge=

fchnittener Zwiebeln unb ßauch, barauf eine gleiche ©deicht

3Jtebl, vorauf baS ©an^e mit ^ar^toein flüffig unb je nadj

^Belieben ef}= ober trinf6ar gemalt mirb.*) fjretnfdjmeifer

unter ben alten ©rieten fügten biefem ^Jtifdjmafdf) nodj

<£)onig ijinau. 2öen befällt nid^t ein ©rauen, toenn er

baran benft, bajj er an einer folgen llafftfdjen SSotole ^ätte

t^eilnebmen müffen
1

?

@in anbereS 33eifpiel, ju melden $luSmü<hfen in ber

Zubereitung ber ©peifen man gelangen fann, liefert uttS

baä unten folgenbe flaffifche Äochrejept, melche§ Pon bem

römifchen ©dfjtoelger Sfpiciug berftammt, ber jur Zeit be§

SluguftuS unb be§ £iberiu3 lebte. SBenn mir bie Utejepte

betrauten, bie ein gemiffer doeliuä nad) ben 9iatbf<bWgcn

beä Slpiciuä Perfafjt bat, fo ftnben mir, bafj ber ©aumcn ber

bcmtaligen fcblemmenben Körner berart gegen alle ©enüffe

abgeftumpft mar, bafj man fclbft jur Asa foetida, 31t jenem

$ar3 ,
baä ^eute nod£j in ben Slpotbefen unter bem beneid)*

nenben tarnen „Üeufefäbred" 3U taufen ift, greifen nutzte,

um bie ©peifen „pifant" $u machen. 2ftan fudjte mit aller

©emalt bie ©peifen bamalS nicht in natürlicher SBeife

auf ben STifdl) j$u bringen, fonbern fie butdtj 33ermifd)en,

Zerftofjen, Xrodnen u. f. m. fo um^uänbern, ba| eigentlich

fein 2Jtenf<h mehr ihren früheren ©efchmadt betuuäfinben

tonnte.

*) SJiefer mit Perfekte unb Perbitterte SEÖeiit finbet fid)

itod) heute in örtccbenlcmb Pot.
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©o überliefert uns ©oetiuä ein fRe^ept über bie 3u-

bereitung ber ©dljttjeinlleber, au8 toelcbem b^borge^t,

bafj ba§ ©eridjt, tueXc^eS entfianb, nach allem Stnberen

fä^medfte , nur nidjt na<b ©cbtoeingteber. SSenn eine ber

lefcnben Hausfrauen ettoa auf bie fübne Sfbee fomnten

fottte ,
eS ju erproben, fo mag fie baffetbe in ftolgenbem

ftnben:

„SSrate ©d&toeinäteber unb reinige fie barauf bon alten

Hauten, borber jeboc^ jerreibe Pfeffer, Staute unb 3fif<b=

fütje unb barein tbue ©eine Seber, unb bertreibe unb

mifdje 9ltle8, toie bie $letfcbftö|e. S3itbe Ätöfje barauä,

toidte fie mit einzelnen Sorbeerblättern in bie Steijbaut

unb bäuge fie in ben Staudj, fo lange, als ©ir beliebt.

SSenn ©u fie effen miKft, fo nimm fie au§ bem Staudj

unb brate fie bon Steuern. SBirf fie in einen trodenen

SJtörfer, audj Pfeffer, ßiebftödfeX, SJtajoran, unb äerfiofje

fte. ©iefje ettoaä ^if^fütje baran, tbue getobte ©ebirn*

lein ba^u, bertreibe e§ fleißig, bamit e3 feine biden ©tüde

ntebr habe. äöirf fünf ©ibotter ba^u, unb treibe e§ gut

3ufammen, fo bafj e§ einen einigen Äörber bilbe, rnifdje

e§ mieber mit ffrifcbfütje, fcbütte e§ in eine eberne Pfanne

unb focbe eS barin. Söenn e§ gefügt ift, fo fcbütte e§

auf einen reinen ©ifdj unb fdjneibe eä in fleine Söürfel.

Söirf Pfeffer, ßiebftödeX unb SJtajoran in einen ÜJtörfer

unb äerftofje e§. SJtifdfje Sltte3 in einen S3reifeffel unb

lajfe e§ barin b«| toerben. Stäubern e§ beifc geworben,

jiebe e§ berbor, ^erarbeite e8, menbe e§ unb fcbütte e§

in eine ©cbüffet. ©treue Pfeffer barüber unb trage e§ auf."

©efegnete SJtablaeit! —
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3?ür bic Behauptung, bafj bic f5?einf<hmedferei eines

BolfeS mit ber Mtur aunimmt, !antt eine gaftrofophifcije

Autorität citirt toerben, nämlich ber S)eutfdf)e b. N umohr,
toetdjer in feiner Einleitung aum ,,©eifl ber Äocbfunft" fagt:

„Sn ber üHjat möchte bie Behauptung nicht gesagt

fein, bafj bie BilbungSfiufe eines BotleS jebeSntat an bent

(Sinn unb Berftanb etfannt toerben ?önne, ber in ber

Söahl unb Zurichtung feiner üblichen ©peifen bem gefcfjtcht»

liehen BlidEe ftch barlegt. Bon ber elelhaften Nahrung

eine8 ESÜnto ober JTorjäfen Bis au ber fdjmadfhaften unb

reinlichen $rugalüät eines gebitbeten, aber noch lange

nicht überbitbeten BotleS gibt eS unenbtich biete bittet»

ftufen, toetche, toenn man nur barauf Bebadfjt nehmen

tootlte, i'eberaeit ber gefamntten finntich=fitttichen Bilbuttg

ber Nation ©tücf für ©tücf entfbredfjen. ©tumpfftnnige,

für ftch BibBrütenbe Bötfer lieben mit fchtoer berbauticher,

häufiger Nahrung gleich ben Ntaftthieren ftch anauftopfen.

©eijtreiche, auffprubetnbe Nationen lieben Nahrungsmittel,

toetche bie ©cfchmacfSncrben reifen, ohne ben Unterleib

fehr au befdEjtoeren. £iefjinntge, nacfjbenfenbe Bötfer geben

gteidfjgittigen Nahrungsmitteln ben Bor3ug, toetche toeber

burdfj einen fjerboritechenben ©efcbmacf, no<h burcfj eine

fchtoerfällige Verbauung bie Nufmerffamfeit 311 fehr in

Nnfpruch nehmen." —
©0 bürfte eS benn nicht allein ein Jjfücfjenintereffe

Baben, einmal bie Nationalgerichte ber bauptfächlichen

jept tebenben ßulturbötfer burchaugeljen, bietmehr toürbe

man auS einer fotdfjen Betrachtung entfchieben Ntateriat

für bie Bötfer=5ßfpchotogie unb bie Äulturgefdpidpte fd!öpr
~
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Jönnen. 33efdjäftigen toir ung borerft mit benbeutfdjen
sJlationalgeridjten.

Unfere toeftU^en 9iadjbarn beraubten, bafj mir nur

ein 3beat Jennen, nämli<b ©auerfotjt ober ©auertraut.

Unb bodf) ifi biefe ^Behauptung, toie faft Sllleg, toag bon

franaöftfdfjer ©eite über SeutfdfjJanb getrieben toirb, bötbfi

ttjöridjt. S)enn erfteng ifjt man 3 . 33. in 9htfjlanb biel

rnetjr $obt, alg in 2)eutfd(jtanb, unb ebenfo pflegen auch

bie anberen Stationen, inSbefonbere auch bie franaöftfd&e,

bag ©auertraut ebenfotoenig 3U beradjten, atg bie beutfdbe.

©etbft ben SÖortourf ^at man ung gemalt, bafj toir

„Söurfteffer" feien, unb man tooflte fogar berfuchen,

au§ ber Vorliebe beg Deutfd^cn für SOurft feine UnfähigJeit

für atCe feineren ©enüffe ber $o<hfunft ^erauteiten. SludE)

toar eg ^a^r^unberte taug bei ben anberen Stationen

üblich, bon bem SDeutfdjen 3U behaupten, bajj er ein „33iel=

frafi" fei, ber fich ganj unb gar nicht barum Jümntere,

ob bag, toag er genieße, auch toohlfchmedtenb snbereitet

fei, toenn eg eben nur recht biel toar.

3n ber 2bat batte ber SJeutfdfje früher Jeine eigene

9tationallüche, fonbern er fopirte halb bie fran^öflfd^e,

batb bie fpanifd&e, italienifdlje unb englifche JTitd^e, unb

erft feit ungefähr einem Saljrhunbert Jann man bon einer

eigentlichen „beutfetjen $ü<he" fpreetjen. Um aber in aller

©efdjtoinbigleit für bie ung fo tt)eure SBurft ein paar

auerJcnnengtoertbe SBorte ju fagen, fei nur ertoäljnt, bafj

bie größten fteinfthmetJer beg 9llterthumg, bie tömifdljen

©chlemtuer aug ber Äaifer^eit, fidfj auch fchon für bie

Söurft auf bag Sebhaftefle interefjirten, unb bafj ing=
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befonbere bet großen ©aftmöplern ganae gebratene Scptoeine,

bie mit SBürften gefüllt maren, als ein 2!riumpp ber

.ßücpenlunft galten, Deute ift ieutfcplanb in ber Spat

baS D^upt »Sßurftlanb, nnb bie tarnen ber SBurftftäbte

Sraunfcpmeig, @otpa, ©öttingen, Sena, Sauer, fftegen§=

bürg, Nürnberg unb SCßien paben bis über Guropa’S ©ren=

3en pinauS einen guten Älang. Slber au<p 3rranfrei<^

liefert bortrefflicpe SGBürfte, unb inSbefonbere lammen biefe

bon Spon unb bon SlrleS, mäprenb in Italien Bologna

unb SJtailanb bie beften unb belannteften SGßürfte liefern.

SGßir 2)eutf(pen aber toiffen nur 3U genau, bafj nic^t

Sauerlraut unb SGßurft unfere fftationalgericpte ftnb, fon»

bent bafj ftdp im ©egentpeil in Setreff unferer ©eritpte

eine Spaltung, eine StammeSberfcpiebenpeit aeigt, bie nocp

auf Saprpunberte pinauS an ben SPartilulariSmuS bar ber

Einigung beS neuen beutfcpen 9ieicpeS erinnern toirb.

SMä)’ ein Unterfcpieb amifcpen ben Spälte mit Äraut,

bie ber Scptoabe liebt, unb ben (Srbfen mit Sped, melcpe

in gana 9torbbeutfdjtanb ein fo aufjerorbentlidp beliebtet

©ericpt ftnb; toelcpe Äluft amifcpen ben Äüfeleuldpen beS

Saufen unb ben Seberlnöbeln beS SBapern. Ratten mir

bocp in SDeutfcplanb nicpt einmal ein einpeitticpeS natio*

naleS ©etränl, bebor bon Stündpen auS baS baperifdpe

Sier feinen Siegeslauf angetreten patte.

Setradpten mir bie Stationalgeridpte ber anberen Kultur*

böller, namentlich aber ber europäifcpen, bie auf eine Sapr=

punberte alte ßücpe unb Äultur aurüdfepen fönnen. 25er

Spott nennt ben fjranaofen „Sean $otage" unb ben @ng=

länber „Sopn SuE", meil ber Grftere ein leibenfdpaftlidjer

J
1
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Söere^rex ber ©uppe ift, unb Sefcterer bag Ninbfleift in

aßen formen, ingbefonbere aber in ber beg SSeefftealg ifjt.

©er ©uppentopf ift aber in Sranfreich erft feit

ungefähr hunbert fahren flu Citren gelomnten, benn eine

Seit lang hatte eg gefdjienen, atg foEte bie franflöfifte

Äiiche gänzlich bon ber englifdjen erbrüdtt toerben. Nte

aber bag franflöfifte Nationalbetoufjtfein immer mehr

tt>ucb§, tarn aut bie ©uppe in ftrantreidj auf, unb fie

ift bag eigentümliche Nationalgericht big heute geblieben.

Nur bag Nagout in hunberterlei betriebenen Slrten matt
ihr ßonlurtenfl, unb beut ßefet möge eg übertaffen bleiben,

aug biefer Vorliebe ber Sranflofen für ©uppen unb Na*

goutg ©chtüffe auf ben franflöfiften Nationaltaralter flu

fliehen. CrigineE bürfte eg üörigeng fein, bafc ber Ntann,

ber bie ©uppe fluerft in 5ßarig rniebet ju neuen @h*en

brachte, ber ftdj aut suerft ben Xitel „Neftaurateur" bei*

legte, Soulanger hie& genau fo, mie ber jetzige Locher

ber fogenannten Nebante=©uppe, bie mir mit ben Stan»

flofen über furfl ober lang toerben auglöffetn müffen.

©er dnglänbet fttoärmt, toie oben ermähnt, für

bag Ninbfleift, b. h- er berattet auch bag ^ammetfleifch

nicht, unb bie Nationalgerichte ber Cmglänber ftnb fjtcifch

unb abermatg Steift- Ntan befontmt aber aut in ber

ganflen Söelt nirgenbg fo guteg Steift, alg in (Sngtanb.

©ölte Ninberfxletg, folte ^ammetrüefen !ann man nur

in ßngtanb finben, mo burt eine Sahtunberte lange

3utt bag S3ieh baflu gebratt ift, einen unübertrefftiten

Söraten unb eine borflüglite Qrleiftfafer flu liefern, bie

mieberurn nur erfleugt mirb burt bie bortreffliten SBeiben,
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bie ben großen beerben aut Verfügung gejiettt finb. 2)a§

Älima Bringt e§ übrigens aud? toobl mit fid), bafc bet

©ngldnber fo biet £5rteifc^ beraet)rt.

S5te $Pflanacnfoft Bertfdjt bagegen bot in ben National*

gerieten bietet im ©üben gelegenen ßänber.

2) er Italiener liebt bie Sßotenta, b. b- einen au§

VtaiSmebt gebadenen Äucben, bot SlUem aber bie Vlacca*

toni, Rubeln bon allen ©röjjen, unb ©rünaeug — 3toie=

betn, Vobnen, ©tbfen, unreife Vtanbeln tc. — baS als

25effert tob öegcffea mirb. 35er „fRifotto" altein, baS

9teiSgerid)t beS Italieners, maibt ben Vtaccaroni $on=

futtena, ba eS in testet 3cit in Italien eine Verbreitung

gefunben bat, toic nie borber. ^unbertertei 9ieaepte gibt

eS, um biefe Vtifdjung bon IReiS unb $dfe, toobl audj

©eftügel ober anbereui fjrleifdj berauftetten, unb fetbft ber

Äomponift Ütoffini toar ftotaer auf feine ©rfinbung eines

neuen 9tifotto=9teaeptS, als auf feine Opern.

2)aS fpaniftbe 9tationalgerid)t ift bieOHa, unb baS

fpanifdje ©pricbtoort fagt: „^tadj ©ott bie OKal"*) %n
biefem ©ertd^t fpiegett fidj fo reibt bie gefd^id^ttic^e ©nt*

toidelung beS fpanifiben 9tationalibaralterS mieber. S)aS=

fetbe ift nämticb b<rf& orientalifib, b^tb occibentatifcb, ba^
europäifcb, b^tb afrifanifcb, unb untoilttürtid) muß man

an bie ^nbafion ber Vtauren in Spanien benten, toenn

man bie Vegeifterung fiebt, mit toelcber ber fonft fo bor=

nehme ©panier jtdj für ein ©ericbt interefjtrt, baS eigent*

*) Der 3ufap podrida ift eigentlich toenig appetitlich; olla

podrida toörtlich überfefet beißt „gaultopf".
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lief) erfl bann feinen größten Söertb erhält, toenn e§ ein

toenig in Saulnifc übergegangen ift. Siefe CEa ift ndm=
lidj ein ©emifdj bon ^ammetfleifdf), ©djtoeinefleifcb, 9iinb*

fteifc^, ©arban^oä (ßicberetbfen), bon einer geräuberten

äöurft, bon Tomaten, bon Ztoiebeln, bon Änoblaudj, bon

©petf, bon ©djinlen, fjifd;cn unb allerlei ©ernüfen. Siefe

Zufammenfepung fofl an unb für ftdj gat nicht einmal fo

übel fein, toenn bte OKa frifb ift unb toenn burdjauä

frifdjeS Material au ihrer Zubereitung bertoenbet toirb.

SBie bereite ertoäbnt, liebt aber ber ©panier leineStoegS

biefe Qfrifbe, toenigftenS nibt am Sfcifb, unb bie ©äb=
rung, bie burdj ben reidjlidjen Zufab bon allerlei ßaudj*

unb Ztoiebelarten in biefern ©eriebte entfielt unb baffelbe

fäuerlib unb faft übelriedjenb mabt, berleibt ber £>tta

in feinen Slugen erft bie bödjfte Sßifanterie. SDafj biefeS

9iationalgeribt aber baburb ^ergefteHt toirb, bafj; befon*

berS in ben unteren 93olf§!lajjen, alle $üd£)enabfälte in

einen Sopf getoorfen toetben, in bem fte bann altniäblig

in ©äljrung übergeben foüen, ift eine gaftronomifebe S3er=

leumbung, faft ebenfo fbütnm toie biejenige, bie man ben

S^inefen antbut, inbem man bon ihnen behauptet, fie

äfjen mit ßeibenfbaft marinirte tftattenfcbtoänae.

Sie biuefifbe $ü<be ift ja fe^r orgineH, unb

^aiftfbfloffen gelten für eine bezügliche Selifateffe, im

SlKgemeinen aber ift bie binefifbe Äücbe — b. b- bei ben

Vornehmen, benn bie niebere SBeböllerung lebt faft nur

bon 9teiS unb jungen 33ambu§fproffen — eine feljr faubere

unb fdjmacfbafte. Sie ©biuefen berfteben nämlich ©ec*

muffeln, ffrifebe, ^ßilje unb berfdjiebene ©emüfe burdj
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aufjerorbenttidff pifante ©aucen fo auauBereiten, bajj felBft

ein Europäer biefer $üd§e ©efdfjmadE aBgetoinnen !attn,

toenn man iffn nid§t atoingt, aEe ©äuge eines d^incftfd^en

S)inerS mitaueffen, Bei toeldfjem getoöljnlicf) breifjig Bis

bieraig toerfdjiebene ©eridljte aufgetragen toerben.

SBeaeidfjnenb toieberum für bie Äulturftufe beS Muffen,

inSBefonbere beS echten europäifcfjen Muffen, ift baS National*

geriet, baS er üBer SlEeS liebt, ber „©c£)tfd&i", bie $oT)l=

fuppe. SQÖie auf ben Italiener baS SSort fUtaccaroni,

toir?t auf ben Muffen baS SBort „©djtfdji" Begeifternb.

Um biefer ^otjlfuppe toiEen täfjt er jebeS anbere ©erid§t

ber ruffifc^en ßüd&e, bie inSBefonbere aud(j eine SDtenge,

aEetbingS fe^r fett auBereiteter 2Jtet}Ifpeifen !ennt, fielen.

2)iefeS ruffifc^e fRationalgerid&t toirb foIgenberma|en a«=

Bereitet: 9Ean aerfjadEt einen 2öetf$foijI!opf fein, nimmt

eBenfo biel ©auertraut, mie frifctjeS Äraut bortjanben ift,

bermifc^t baffelBe
,
gibt atbei gefcEmittene ,3toteBetn l)inau

unb tod&t ben Äotjl in einer SSrütje toeidtj, ;bie l)alB aus

9UnbfIeifd§ unb IfjalB auS ©d§toeinefd£)infen geaogen toirb.

S)ann toirb faure 2Eitd^ unb ettoaS ge^acfte SJ3eterfilie

^inauget^an, unb bie ©uppe ift aum Aufträgen fertig.

5Eur ein ruffifdfjer 9Jtagen bermag natürlich fid§ für biefeS

©eridjt au Begeiftem.

EöoEen toir nocfj einen SSetoeiS bafttr, bajj bie National»

geriete bie $ulturftufe beS Betreffenben SßotteS repräfen»

tiren, fo Braudfjen toir nur nad§ ber £ür!ei an Btidfen.

Slucf) bort fpiegett ftd) ber fEtaraSmuS, in toeldjem baS

grofje ottomanifd&e 9ieid§ Bereits feit SaErtjunberten ftedft,

audfj in bem einigen fEationatgerid^te toieber, baS ber

SibliotW. 3nf>rg. 1889. 581). XI. Iß
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Siitfe lennt uttb liebt, in bem Sßilab, b. I). Steig mit

pamtnelfleifcf). Sn bet £t)at leben 3toei ^Drittel bet dürfen

jaljraug jahrein bon nicljtg Slnberem, alg bon Steig nnb

Immmelfleifdj. 2)ie bonte^men nnb teilen dürfen bnben

3toat ttjeiltoeife eutopäifdje ßödje angenommen, unb laffen

fid) audf) burd§ it)te türftfdjen Äöd§e allerlei anbete ©peifen

3ubereiten, aber bag Sßilab feljlt felbft auf bet £afel beg

©ultang leinen Xag. SlEerbingg berfteljen bie dürfen

ben Steig in gan$ bortrefflid^er Eöeife 3U todjen. £)n3

Sfe3ept für biefeS einfache $odjen beS Steifeg, bet in bet

£tirfei nur gebönftet toitb, ift fo toertljooE, bafj eg 3U

Stub unb frommen bet Sefetinnen in golgenbem bet»

öffentlidjt trerben foE:

„39efter egpptifdfjer ober italienifd^er Steig toirb me$r=

mal3 getoafdjen, auf ein «Sieb 3um Abläufen gebraut unb

bann fo in einen SEopf geftpttet, bafj et fid) in bemfelben

aufljäufelt. $5ann toitb tjödfjft borfidjtig bom Stanbe aug

Eöaffer fo in ben S£opf gegoffen, bafj bie Steigfömer nidjt

au§ bet ßage gerätsen, unb jtnat regnet man auf ein

$funb Steig ungefähr jtoei Sitet Eöaffer. S5er SEopf toitb

bann gut pgebedt unb an ein mäfsigeg $euer gefegt.

33ebor bag EBaffet ganj berbunftet ift, toitb bet Steig bom

freuet abgerüdft unb an einer toarmen 6teEe gelaffen, bis

aEe §eudjtig!eit berbampft ift. 6t toitb barauf mit ge=

fd^mol^enet SSutter — ein Tfyalb Sßfunb 33utter auf ein

5J}funb 9tei§ — betmifcfjt unb big jum Wufttagen an einer

toarmen ©teEe beS .perbeg gelaffen, toälftenb toelcfjer 3eit

et inbefj minbefteng aEe 3eljn SJiinuten orbentlidj mit

einem böl3ernen ß&ffel butdjeinanbet gerührt toetben mufj."
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(Srtoätjnt mag nodj toerben, baß biefer ptab bon ben

bomet)mfien toie bon ben ärmften dürfen mit ben |>änben

gegeffen toirb, benn 9Jtejfer unb @abet !ennt man nur in

ben Käufern ber 9teformtürfen
,
unb biefe 9trt unb SDßeife

beS ßffenS $at audj an unb für ftd^ nidfjts Unappetit»

lidtjeS, ba ber £firte ficij nadf) ber 2)orfd(jrift beS ÄoranS

nidit nur täglich mefirmalS toäfd&t, fonbern aud& unmittet»

bar bor ber 5Jtatjtaeit ein ^jftnbetoafdfjen ber Söerfammelten

ftattfinbet, ebenfo toie felbftberftänbticf) nadt) ber ^Jtatjljeit

bie £anbe toieber bon ben ©peiferefleti burdfj SBafäen ge=

reinigt toerben. —
2BaS nun bon ben Nationen im Slügemeinen gefagt

toorben i|t, ba§ gilt audt) bon ben einzelnen Snbibibuen,

unb toenn audt) nidljt mit ©idfjerßeit, fo fann man bocfj

einigermaßen auf bie (^araftereigentßümtid&feiten eines

5Jtenfdf)en fdfjließen, toenn man toeiß, toetcfyeS feine Sieb»

lingäfpeifen ftnb. ©elbft im SßotfStoiß brüdft fiel) ja eine

iiljn(id(je Slnfctjauung au§, inbent berfetbe 9toftnen unb

9Jianbeln „©tubentenfutter" nennt, toaljrfdljeinlidt) ber 3ln»

fid;t (julbigenb, baß 2Jtenfdfjen, bie geiftig angeftrengt ßnb

unb ettoaS leiften füllen, auct) nur mit berartigen Seilereien

genätjrt toerben bürfen.

*
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fiirjefte 9ied)tdh>eg. — $ßnig ^riebrich ber ©robe,

ber eigentliche ©egrünber ber Oper in ©erlin, roar befanntlidh

ein grober $reunb tnufifatifcEjer Talente. Auggejeichnete 3Jlufifer

ober Sänger unb Sängerinnen rourben oft reiflich oon ihm be*

fchenft, fo fparfam er au<h fonft roar.

2Bährenb ber Aufführung einer neuen Oper, beren £>anblung

©erften jum Schauplafc hatte, roar ber $önig in heiterer Stimmung

unb applaubirte mehrfach.

'Sie §etbin ber Oper, bie itatienifche Sängerin Signora Aftrua,

fang in ber 9ioUe einer perfifdhen ißrinjejjtn jum ©ntjücfen, fo

bab, al§ auch ber $önig in feiner Soge ©eifaU flatfchte, fich im

ganieu .£>aufe ein mächtiger ©eifall§fturm erhob. Alle ©liefe

hafteten nun an ber föniglichen Soge unb bem Äönig, ber in

offenbar guter Saune fich befanb. Auf (entere mürbe nun fofort

uon jroei Samen fpefulirt. Sie erfte pon ihnen roar bie -$elbiu

be§ AbenbS, bie gefeierte Sängerin felbft. Ser $önig ^atte ihr

por Sahregfrift eine bebeutenbe ©agenerhöhung jugebitligt, bie

ihr aber burch mandherlei Kabalen bisher entjogen geblieben roar.

©tebr au§ ©ntriiftung barüber, al§ be§ ©eroinne» »egen, fabte

nun bie .tünftlerin ben ©ntfdhlub, bie günftige ©elegenheit roaljr*

junehmen. Sie roarf baher, al§ faum ber ©orhang gefallen roar,

einen ©lantel über ihr Übeaterfoftüm unb eilte nach ber Äönig?»

löge, roo fie bem eben au§ berfelben tretenben ©ionarchen ihre

©efchroerbe nicht ohne eine geroiffe Äecfheit oortrug, bie fffriebridb

nicht eben fehr gefallen fchien. Senn al$ bie Sängerin fich
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uenteigte unb ihren üJianlel habet auSeinanberfchlug, fo bajj ihr

glänjenbeS ^rinjefftmtengeroattb hernorfchimmerte, entgegnete bet

geiftreiche $önig mit oerroeifenbem Sone: „^rinjefftn non getiten!

S# tnifche mich nie iit bieSlngelegenheitenfrember^öfe!" unb ftieg

bann bie Steppe hinab.

Soch beoor er ben Sagen erreichte, hemmte eine jroeite 99itt*

|Merin, ba§ bejahrte Sräulein n. Sgboro, feinen Seg. Siefcr,

einer altabeligen Familie entfproffeuen Same, mar not etma

25 fahren eine reiche ©rbfdjaft jugefaKen. 33eoor fie aber itt

ben Sefih berfetben gelangen fonnte, hatten ftch habgierige 33er»

manbte berfelben bemächtigt, roorauf ein 3eit unb ©elb raubenber

3ßroseb [ich entfponnen hatte. 3ftit bem Slnnmchfen her Elften

hatten ftch auch bie Sabre angehäuft, ganj roie e§ jene Kontur*

renten geroiinfeht, bie ftch jur ©rreidjung biefeS 3meäe§ manches

unlauteren mittels bebient hatten. SaS Sebenägtiicf beS atmen

$räulein§ hing non bem glücflichen SluSfall biefeS enblofen

'4JrojeffeS ab. $ein Sunber, bafs bie SittfteKerin bem Äönig

bett Sdhnecfengang, roelchen ihr ^rojefi bei her bamaligeit 5Re»

gieruitg in SJiarienmerber nahm, mit ungeroöhnlicher 3nngenfertig*

teit fchilberte unb um ©eroäbrmtg eines gerechten Verfahrens bat.

„S^h werbe mich ber Sache erinnern," entgegnete Sriebrich.

„3lber roerben ©uer majeftät auch nicht oergeffen?" roarf

bie Same breift ein.

UnmiHig manbte Sriebrich ber 31ufbringlicben ben Otücfen,

unb als fie ihn felbft noch beim ©infteigen in ben Sagen mit

ihren Klagen nerfolgte, rief er: ,,9tehm’ Sie ftch in Sicht, bab

Sie nicht unter bie SRäber lommt!"

©in Sahr mar feit biefem Auftritt oerfloffen, aber ber ifkojeb

ging noch immer feinen alten ©ang. Ser Sängerin mar längft

bie bereinigte ©agenjulage mit bem ganjen IRucfftanbe gejagt

roorben. SeS Sräulein o. Spboro’S ©nabengefuch bagegen fchien

nergeffen
3
U fein.
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Um biefe ^cit hatte ber 5lßnig bie Seife nach Stodrau jur

Senne angetreten. Sei bem Stanßoer bemerfte 3xiebricb’3 Scharf*

blid einen ftattlich getleibeten Leiter, ber, al§ gehßre ec in be§

Königs (befolge, ft<h in feine Sähe brängte. $er Leiter trug

einen breiedigen, mit breiten ©olbtreffen befefctcn £)ut unb mar

mit einem niolettfarbenen
,

golbgejtidten Sod unb einer reich*

geftidten farbigen SSefte betteibet.

„$omm Gr ’mat näher!" rief ber Äßnig plßblich. „2Ser ift Gr?"

„Stein Same ift Reumann. 2)urdh Guer Stajeftät ©nabe bin

ich Oberamtmann," oerfefcte ber ©efragte.

„So! 2Barum hat Gr benn Seine Säuern uerlaffen? 3 ft auf

bem Smt fein ©efcbäft mehr für 3ha ?" fragte fyriebrid) weiter.

„Steinen groben $ßnig non Sngeftcht ju Sngefidjt einmal ju

fehen, mar ftetS mein fehnlichfter 9Bunf4. Gr ift je^t erfüllt,"

ermieberte ber Oberamhnann.

„Sun, bann pad’ (Sr ftd& mieber nad& &aufe," fagte ber Äßnig.

„2Bie Guer Stajeftät befehlen!" entgegnete ber Seiter, roanbte

feinen Schimmel unb fprengte baoon.

^riebridb fefete tac&enb feine ftrategifeben Seobachtungen fort.

Sach einiger 3eit aber oerfinfterte fich be§ Stonardjen Slid.

„Seif Gr einmal," befahl er einem Sbjutanten, „nadh iener 2Balb*

ede, roo je^t bie ÄaoaHeriebrigabe half unb bring Gr mir ben

©affer mit bem 2reffenhut unb ber rothen 2ßefte, ber fich bort

auf feinem Schimmel tummelt, her/ bamit ich ihn ju feinen

Säuern tranäportiren laffe."

Sadh wenigen Stinuten lehrte ber Sbjutant mit bem Schimmel5

reiter jurüd, ben ber Äßnig in ber Gntfemung für ben Ober*

amtmann oon oorhin gehalten hatte. G3 mar inbefj smar ein

auf ähnlichem Sferbe fifcenber, gleich gefleibeter, hoch anberer,

ganj junger Stann.

5)er Äßnig, ooll Serbrufc, fich flirrt ju haben, fuhr ben

Seiter an: „2öer ift Gr? Unb roa§ will Gr hier?"
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,,©uer 2Jlajeftät galten ju ©naben! 3cß bin ber Kammer-

gericßtS-lNefcrenbariuS Meters au§ fDlarienwerber. Um ber fricgcri-

fdjen Hebung beijuwohneu, befonberS aber, um bcS ©lücfeä theil»

fjaftig ju werben, ©uer Sftajeftät ju feiert , habe ich bcn 9titt

unternommen."

„So feh’ 6r midb benn recht an!" entgegnete ber König bent

ftattlidhen jungen ÜDtann, wobei fein Unmuth in SBohlgefatlen

überging. „$*amt reite ©r augenblidflich nach fDlarieitmerber

jurüd unb melbe bort Seinem ^ßräftbenten: ich würbe morgen
sJiad)mittag um 4 Uhr in ÜJiarienwerber eintreffen ,

unb fänbe

ich bann ben Stjbow’fchen $rojeß nicht beenbet, fo foHe ihn, bcn

^ßräjtbenten, ber 2eufel holen!"

3>er fReferenbariuS oerneigte ftdh unb ritt oon bannen. $>er

9lbenb hämmerte fdhoit, als ber junge 2Jiann in 9ftarienroerber

eintraf. 0hne Säumen ließ er ftdh beim ^ßräfibenten melbett.

Obgleich ©icetlen^ eben ©efeÜfdhaft gab, würbe hoch ber fRefercrt*

bariuS, als „Ueberbringer eines löniglicßen 53efehlS" oorgelaffert.

„Sie haben ben großen fDlonarcßen gefehen unb gefprochen?"

rebete ber ^räftbent ben jungen SJianu an. „2Bie befinbet

ftdh ber erhabene $err?"

„Sehr wohl!" entgegnete ber ©efragtc unb melbete nun

wörtlich ben löefeßl bi3 auf baS „fo foll ihn", wo er jtecfen

blieb. Schließlich mußte er ber 3lufforberung feines SSorgefe^ten,

9tHeS ju fagen, aber bocß nadhfommeit.

2)er ^ßräftbent ftu^te nicht wenig, bodh fudhte er fidh ju faffeit

unb befahl bent 9teferenbar, bie SJrohung beS Königs geheim su

halten. 2>ann ließ er fofort bie Herren Diätße unb 5lffefforen

jufammeitrufen. Unb ftehe ba! fftocß in berfelben fftacßt

würbe eine große Sißung abgehalten, wobei baS ooluminöfe
s
2Utenftücf beS Spbow’fcßen ^ro^effeS ber ©egenftanb ber De-

batte war.

9lm folgenben fRachmittag 4 Uhr traf ber König in 5Dlarieu=
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roerber ein. ©r würbe uom ^räfibenteu in großer ©alauniform

empfangen.

„3ft ber Spbow’fcfee ^rojefe beenbet?" mar bei Äönigi erfte

{frage.

„3u ©efefelen, ja, ©uer DJlajeftät!" antwortete ber ^räfibent.

„Sem Fräulein n. Spboro, bai uugefebmälert bai ©rbtfeeit

unb ©rfab für alle gehabten Soften erhält, ift bereit! bai ©r*

fenntnife auigebänbigt."

„2Sie gebt ei fonft, mein lieber ^rftfxbent?" fragte Sriebricb

febr freunblidb unb gab bamit bem ©efpräcfe eine anbere 2ßen*

bung. G. ä.

(Sitte geftörtc Jöabefttr. — ©iner ber lieblicbften $ur*

orte bei fRfecingauei ift ba! reijenb in ftiHem, fd^attigem Sbal*

grunbe ju beiben Seiten eine! $äcfeteini jwifeben roalbigen

pöbelt ftcb binjiebenbe Scfelangenbab, beffen belle Raufer ftd)

malerifcfe non bem faftigen Öaub* unb 2öiefengrün bei Runter*

grunbei abbeben. Schon ber Sanbgraf $arl non ^effen^affel,

ber lunftjtnnige, aber nerfebwenberifebe f^ürft, welchej bie tx»elt=

berühmten großartigen SBafferfünfte non SBilbelmiböbe in’i Seben

gerufen bot, roenbete bem Orte ali ©igentbümer ber f)itv bem

93oben entfprubelnben fDMneralqueßen feine befonbere ©unft $u,

inbem er 1694 auf bem linfen Ufer bei 93ad)e§ bai injmifcfeen

oielfacb umgebaute „obere" Sabebaui errichtete, ©in nicht ge*

ringerei Sntereffe für bie Hebung Scblangenbab! legte ßurfürft

tfranj non 2Mnj al! Selber bei rechten Ufer! an ben Sag,

welcher fieben $abre fpäter ben „fTRainjer f)of" (ben jefcigen

„fftaffauer £of") bauen liefe. 2)er ©rftgenannte gab fiefe befon*

bere SJtübe, bie nornebmen 33efucber bei benachbarten, bamal! in

Ijofeer ©lütfee ftefeenben 93abei Scfewalbacfe bctüberjujieben , mit

beffen 33eftfeer, bem Sanbgrafen non £)effen*SRotfeenburg ,
er in

ftetem §>aber lebte. Surch bauten forgte er für eine binreicbenbe

3abl non comfortablen 2Bobnungen, bie Skbeeinricbtungen rour*

i
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ben ücrbeffcrt, aucfe &ainbutfeen* unb fiinbenallecn gepflanzt ;
ju»

gleitfe fteUte er einen befonberen ©abearjt an, weltfeem ein ©feirurg

unb ein 31potfeefer beigegeben würben. So würbe baS reijenbe,

neu unb geftfemacfooU belorirte Stfelangenbab halb ein SieblingS«

Aufenthaltsort für bie oornefeme 2ÖeIt. 55ie $urfürften non Reffen

unb oon 2Jlainj hielten hier förmliche ^oflager.

SBäferenb beS fpaniftfeen ©rbfoIgelriegeS liefe nun im Safere

1709 eine ber franjöfifcfeen Sreibeuterbanben, weltfee batualS baS

Iinfe 9ifeeinufer unftefeer maefeten, burefe bie Stfeilberungen, weltfee

man ifer oon bem ©lan* feneS ©abelefeenS entworfen featte, fttfe

baju oerlorfen, autfe einmal bem reefeten fRfeeinufer einen ©efuefe

abjuftatten. %n Scfelangenbab lebten bie ©abegäfte in tiefem

^rieben ganj iferer ©efunbfeeit unb iferem Vergnügen. 33on

glänjenben tarnen waren ber 55eutfcfemeifter f^ürft Subwig oon

$fatä*9ieuburg, ber ©rinj oon ÜRecflenburg
,

ber ©raf oon

©raunfelS unb 31nbere oertreten. 55a fanben fttfe eines 5Dtor*

genS — e§ war am 17. $uli — in ber $rüfee bie beiben ©abe*

feäufer oon ben $einben umfteüt. 5)ie ©ewofener featten laum

3eit, fitfe notfebürftig anjulleiben unb fitfe ju gemeinfamer 33er*

tfeeibigung in einem ber 3intmer ju fammeln, als bie Sranjofett

jum Angriff ftferitten. 5)ie 3feür war fcfeneK gefprengt, ber

energiftfee SBiberftanb ber ©ab egäfte burefe bie feinblicfee lieber*

madfet halb überwunben. 5)abei würbe ber feinblicfee ftüferer

X?acroif (auefe föleinfeols genannt) oon bem 5)eutfcfemeifter burdfe

einen ©iftolenfdfeufe getöbtet
;
ber fiefetere oertor aber bafür feinen

©iarfcfeaU o. SBefternacfe unb feinen Sühutbftfeen!. 5)ie ftfenell

^ufammengerafften SBertfegegenftänbe genügten ber Habgier ber

^ranjofen nidfet ; fte feofften notfe ein feofeeS Söfegelb für bie oor*

nehmen ©efangenen feerauSjufcfelagen, weltfee nur fealb angefleibct

gefeffelt in ber IRicfetung naefe ßiebricfe fortgetrieben würben.

21nt meiften featte babei ber ©eutfefemeifter ju leiben, welker nur

mit einem Sdfeufe feefleibet war, unb nun beim ©efecit auf
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bcn fteinigcit SBalbpfaben bic t^cftigfteu Sc^merjen au^ufteljen

Ijattc.

'Der 23erluft ihres Führers foßtc aber für bie Freibeuter ocr*

häugnibooß werben. 2>a es ihnen au jeber föenntnifj be§ 2er»

raiitS fehlte, uerirrten fte ficb auf bem fRücfwegc nach betn ÜRfjeiu

in beit 2balern jtuifc^en ftiebrief) unb SKaucntbal. ^njioifc^eit

mar in beit benachbarten Dörfern Sturm geläutet worben, bic

Säuern bewaffneten ficb mit -ütiftgabeln unb 2)refd)flegeln unb

fatumeltcn ft<b, um beit Franjofcn ihre Seutc wieber abjujageit.

2)ic Freibeuter »erlangten freien ©urcbjug, inbent fte fich barauf

beriefen, bab ber SanbeSberr, ber $urfürft oott fDiainj, ein

Safall Fran£reidb§ fei. $ie Sauertt aber wollten »ott berartigeit

'Jiiidtficbten auf bie Solitif nichts wiffeit (obwohl aßetbingS Äur»

iiiainj jwei Fahre oorljer, um ficb oor fünftigeit Sranbfdbabuitgeit

ju frühen, ficb su einer Abgabe an Franfreicb »erpflid^tet balle)

unb eS laut ju einem blutigen Kampfe, ©rft nach barten Ser»

lüften gelang e§ ben Säuern, bie Feiube ju überwältigen unb bic

(befangenen ju befreien, worauf man bie Franjofen nun ihrer»

feits feffelte unb nach fDlainj abfübrte. 35ort fanben bie Säuern

bie befte Aufnahme unb man banfte ihnen für ihre patriotifdbe

Aufopferung. 3u0le^ mürbe ihnen ©rleicbterung ber Abgaben

unb anberweitige Selobnung jugeficbert. Fabeb gerietben biefc

Serfpredhuttgen fpäter in 2)iainj jurn groben Serbruffe ber Säuern

in Sergeffenbeit. —
Fener feinblicbe UeberfaU lieb e§ nun hoch als münfcbenS*

wertb erfdbeinett, für bie 3ulunft Scblangenbab nidht ohne feben

militärifeben Schub ju laffen, fo bab pou ba ab in jebem Sont»

ttter auf bem liitfett Ufer beS SacbeS eine furbefftfdje, auf bem

rechten Ufer eine lurmainsifche Skcbtmannfcbaft ftationirt würbe.

Scblangenbab aber blieb eines ber befuebteften SuyuSbäber SJeutfcb*

IanbS bis jur franjöfifd^en Sleoolution, mit weither für äße meft«

beutfeben Kurorte eine 3eit beS SerfaßS begann. (Srft im Saufe
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biefel ^ahthunbertl, fcitbem bal gange (ttachmal! an '-ßreu&cn

gefallene) ©ebiet unter naffauifc^c Iperrfdhaft fam, ift el neu

cmporgeblüfjt, fo baff el gegenwärtig mieber namentlich oon ber

uornehmeit SCÖelt mit Vorliebe aufgefucht wirb. 31. ö.

3S$ad}3tljum be8 SOlenfc^ctt. — Man glaubt ge*

wohnlich, baf? ber Mudfl bei aulgemachfenen Menfthen unocr*

änberlich bleibe , unb baff mir ftetl am Morgen unb am Abeitb

unb gu jeber 6tunbe bei 2agel bie nämliche ©röfje befi^cn.

Allein bal ift eine grobe 2äuf<hung. ÜEßenn man fidh früh beim

Aufftehen unb bann nneber oor beut Aieberlegett mit möglichfter

©enauigleit rnifjt, fo mirb man fcbnell gewahr werben, baf? mir

im Allgemeinen an ©röfje abnehmen, ie mehr ber 2ag oor*

fchreitet. ^rofeffor Mattel theilte oft raieberholte genaue

Meffungen mit, aul benen fjeroorgeht, bab ber 2Budh§ bei

Menfcheit je nach ber 2agelgeit gar merflid) roedhfelt. S)er ©ine

uerliert ben 2ag über nur 3 bil 4 Millimeter, ber Anbere 5 bil 6,

bie er bil gurn nächften Morgen roieber gewinnt. Dr. ^aroille

berichtet oon einem SRabfahrer, ber am Morgen 1,72 Meter unb

am Abeub nach ooUenbeter £our oon gegen 40 Kilometer auf

feinem ftählernen fReitpferb nicht mehr all 1,70 Meter mab.

Man oerbichtet ftch eben mehr ober roeniger nach ben 53efchäfti*

gungen, benen man fich untergieljt, ober nadh ber fftaft, ber mau

fich überläbt.

^erfonen, bie nur eine geringe Sefchäftigung haben ober ben

gröbteit Slheil bei 2agel ftfcenb auf bem SRuhefeffel gubringeu,

werben immer nur eine fehr fchmadhe ©röjienabnahme erleiben,

roährenb biejenigen, bie oiel marfchiren unb anftrengenbe Jörper*

liehe Arbeiten oerridjten, täglich minbeftenl an 5 Millimeter ab»

nehmen. 2Bir finben bie ©rflärung biefer Shatfadhe barin, bab

ber Körper, wenn er burch Anftrengung ermübet ift, ftch gu*

fammengieht, gleichfam einfdjrumpft; er hat einen 33jeil oon feiner

Subftang unb oon feinem $ett aulgegeben; bie Knorpel haben
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au Umfang wie an ©laftijität perloren; bie fetten, faferigen
s
$olfter, welche bie Organe ber Ortsbewegung unterftüfcen, bc*

fifcen nicht mehr bie frühere 3)icfe; ber organiftfje 23ertuft faitn

aber nidjt erfefct werben, fo lange ber Menfcb beS ©dhlafeS be=

raubt ift.

Unfcr SZBacbStbum währt ungefähr 25 Sabre bmbureb. Man
nimmt an, bafi ein Stinb non brei Sabren bie $älfte feiner

Störperlänge erreicht bat. 5)aS ©ewiefjt beS auSgeroacbfenen Snbi*

»ibuumS ift 20mal größer als baS Anfangsgewicht, unb bie ©röfjc

beträgt circa 3‘A mehr, als biefenige bei ber ©eburt. $>a§

Stinb, baS bei feiner ©eburt burd^fcEjnittlid^ 490 Millimeter mifjt,

wächst im 1. Sabre ungefähr 20 Zentimeter, b. i. siemlid) V‘ß

beS ©efammtroacbStbumS. Sm 2. Sabre wächst es !aum 10 ©en*

timeter. 93om 4. Sabre bis flutn Filter ber Pubertät beträgt baS %

2Ba<hStbum ungefähr */« ber ©efammtjunabme. 55aS finb freilich

nur 55urcbfcbmttSj|iffern, benn eS gibt porauSeilenbe unb auch oer*

jögerte gunabmen im SBachStbum. ©benfo ift bei oielen ^Jer*

fonen ba§ 28a<hstbum bis §um 25. Sabre burcbauS nicht ab*

gefcbloffen; fte warfen bis jum 30., ja fetbft bis jum 32. Sabre fort.

UebrigenS ift auch baS SacbStbum bei beiben ©efcblecbtern

febr ungleich. Sm Allgemeinen ftnb bie Stnaben non 11 bis

12 Sabren größer unb fchwerer, als bie gleicbatterigen Mähren;
aber oon biefem Alter an febreitet bie ©ntroicfelung beS weiblichen

©efdjtedhtS weit fd&netler oorwärtS; bann gewinnen non 16 Sabren

an bie Knaben an ©ewiebt unb ©rßfie wieber einen tßorfprung

über bie Mähren, bie non ba an oft nur nodh wenige $ort*

febritte machen.

33om 25. bis jum 55. Sabre tritt ein ©tittftanb ein, unb

, erft mit bem 60. Sabre jeigt ftdh wieber eine SSeränberung,

welche namentlidh oon einer Krümmung ber SBirbelfäute abbängt.

Man finbet biefe Sljatfacbe felbft bei recht fräftigen ©reifen be*

ftätigt, bie noch eine febr aufrechte Haltung ftdj bewahrt haben.
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Sie ©röße tann fo 4, 5 unb felbft 7 Zentimeter abnetjmen.

Siefe Abnahme gefchiebt tbeilS burd) bie Abplattung ber ^ett=

polfter, ber ©elentfnorpet unb ber Söirbetfäute, tbeilS burdj bie

2}etänberung ber ^orm beS SchenfetbeinbalfeS , ber bei einem

ßrroac&fenen einen SBinfel non ungefähr 135 ©rab bitbet, mäh*

renb er bei einem ©reife mehr bem rechten SGÖinfel [ich nähert,

raaS natürlich jur Sterminberung ber ©röße beitragen muff.

S. $af<&ert.

©Ute Seutuug* — 33aSco be ©ama mar non $Önig So*

bann in. (1524) als SSicefönig nach 3>nbien gefanbt roorben,

mobin er fechSunbjroansig Sabre juvor ben Seeraeg entbedt batte.

Seine fjtotte tag an ber inbifcben $üfte vor Anfer, bodb sögerte

3?aSco be ©ama mit ber Sanbung, ba feine fieute nicht ben regten

fDIutb jeigten, ben $nbern entgegensutreten. Sa — eS mar

ein heiterer unb ftitter Septemberabenb — mürben ptöbtid) alte

Schiffe non einer heftigen, unregelmäßigen töemegung ergriffen.

SiefeS überrafc^enbe ©reigniß brachte bie größte 33erroirrung ber*

vor, von alten Schiffen ertönten Aotbfcßüffe, man ftürjte fcßon

nach ben S9ooten. Sa erfannte 23aSco be ©ama, anfangs fetber

beforgt, baß man eS mit ben 2Birfungen eines ©rbbebenS jn

tbun habe, roetcheS bie feltfame Seroegung verurfachte. 6r be*

nufete aber ben Vorgang auf eine 2Beife, bie ben großen See*

fabrer fo recht charatterißrt. @r beruhigte nämtich fein Schiffs*

votf mit ben 2Borten
: „2Jiutb gefaßt, $inber ! Sie inbifcbe ©rbe

jittert, unb baS ift ein gutes Beiden! Sie fürchtet unS!" —
Anberen SageS fdjon tonnte er bie Sanbung unternehmen. SR. 2?.

©ingemancrte &öget. — ©ine ganj abfonbertiche SÖeife

ju niften unb ju brüten hat ein afrifanifcber AaShornvoget,
'

$orro£ genannt, ein 9Jogel etmaS größer roie eine ©tfter, fcßraarj

unb raeiß gefprenfett, mit rothem, großem unb gebogenem Schnabel,

ber oben einen AuSrouc&S, eine Art von Sporn hat. Sehr fd;eu,

niften biefe fonberbaren Stögel in töaumhöhten, metd)e fie form*
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lief) sumauern, um ba§ brütenbe UBeibdhen gegen Otaubtljiere unb

Skumfchlangen ju fdhühen. -ftachbem ba» SBeibdjen be§ $ortnd baS

9left in ber Höhlung be§ 93aumftammeS non feinen eigenen Gebern

verfertigt ^at, fefct e§ fidh hinein, um feine Gier bort ju legen, fie

auSjubrüten unb bie jungen 511 behüten, bis biefe flügge ge*

roorben finb. So lange aber ift unb bleibt e§ eine ooüfommen

eingefperrte ©efangene, benn fobalb e» im ffteft $lah genommen,

unt ben mütterlichen Pflichten nadhäufommen, mauert ber järt*

liehe (Satte e§ im raahrften Sinne be§ 2Borte§ ein, inbem er ben

Gingang bi§ auf eine fchmale Spalte mit $hon »erflebt uttb biefe

Spalte, bie etrna bie ffornt eines herjförmigen 2odhe§ ^at, genau

nach feinem Schnabel abpafst, benn feine Obliegenheit ift e§ ja,

nun sroei bis brei öionate binburdh ba§ üöeibdhen unb bie jungen

ju füttern. SDiefe Slnftrengung entkräftet ba» arme 9Jiännchen

meift in fo hohem ©rabe, bah eg ganj elenb unb abgemagert

nürb unb äuroeilen gar oor Grfchöpfung unb teilte nieberfällt

unb ftirbt, falls burd) einen fchuellen fJtegengufc ba» Setter fich

plöfclich abfühlt, roährenb ba» eingefperrte Seibdhen meift fo fett

mirb, baf? bie Gingeborenen e$ als Secferbiffen ju betrachten

pflegen unb bie Hefter baljer auSnehmen, roo fie folche finben.

ff. 9t.

3lmeriftutifcf)c fReflame, — ^n Baltimore, erjählt ber

93erfaffer non „Across the Atlantic“, befugte ich ben ffrieb*

hof, ber au fdhönen unb prunfnoHen üftonumenten reich ift- ©n
©rabbenfmal nor allen anberen feffelte meine ?lufmerffamfeit

burch ben fReidhthum feiner Serjierungen. S)er hier begraben

liegt, bachte ich, muh 5« ben erften fDiännern ber Stabt gehören,

unb idh begann bie ©rabfd;rift ju Iefen, beren golbene Sieb*

ftaben, mie geroöhnlidh, nichts als @ute§ bem nerftorbenen ^ohn

SBrotnn nadherjählten ,
bis ich an eine auffaUenbe fiücfe fam:

ba§ Saturn feines Sobe» mar niefit auSgefüllt. „Sie fommt

baS?" fragte ich meinen ffüfjrer.
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,,©an$ einfadj ," entgegnete biefer ;
„ber ©Zann lebt unb ift

frifdj unb gefunb. 6r bot ficb ben ©tein nor fünf Sabreit

fefcen laffen, am 2age feiner ipocbjeit unb ber (Eröffnung feine§

©efcbäfteS."

„5Öer ift biefer feltfame ^auj?" fragte id&.

„©eben ©ie," entgegnete mein ffrübrer, „weiter will ber

©iann nidjt§, al§ baf? bie ffremben, wenn fie unferen fdjöneu

Kirchhof befudjen unb fein 2)enfmal feben, neugierig werben unb

nach ibm fragen. ift ein ©tr. ©rown in ©uffftreet ©ro. 42,

ber bie befte ©d&ubwicbfe unb ©eife in ©altimore fabrijirt. —
2)cr ©rabftein bat ein gut ©tiicf (Selb geloftet, aber er reu*

tirt ficb." e. 2 .

<gi« merftnürbiger fHittß. — 8m ©alafte be§ dürften

Scbwarjenberg 3U 2Bien ift feit ©litte 9lpril b. 8 . fine 9lu<§*

fteHung non berootragenben Arbeiten ber ©olbfcbmiebefunft aller

Seiten unb fiänber eröffnet, welche unter anberen intereffanten

Dbjeften auch eine wunbernoHe, ben Äopf be§ römifcben 25iftator§

©ulla (f 78 n. ©br.) barfteUenbe ©ame'e enthält. 2)iefe ©arnöe

bat nun, abgefeben non ihrem bo^en fünftterifcben Söertbe, eine

febr intereffante ©efcbidjte. 9ll§ nämticb Napoleon ©onaparte,

$onful ber franjöfifdjen Siepublif, 1798 in ©gppten weilte, ge=

rietb er auf jener non ben SRuinen ber einft fo mächtigen (Stabt

©elufium bebecften ©tätte, wo im 8<*bre 525 n. @br. ber perfifcbe

Völlig ÄambpfeS, ein ©obn be§ 6pru§, ben ©eberrfdjer @gpp=

ten§, ©fammenit, nach beifeem Diingen befiegte, mit bem ©enerat

9lnbreoffi in ©treit bari'tber, au§ welcher ©pod&e ba§ .§au§, auf

beffen 2rümmern ©eibe ftanbeu, berrübre. Napoleon ftimmte

für ba§ römifche 3eitalter, 9lnbreofft war jeboch anberer 9lnfid)t

unb nertbeibigte biefelbe fo lange, bi§ Napoleon, mit feiner

2)egenfcheibe im ©d)utte wübtenb, plöblidj einen beHfunlelnben

©egenftanb 3U 2age förberte, ber ficb bei näherer ©etracbtung

al§ eine ©amee erwies, bie ben Sfopf be? norerwäbnten römifcben
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3)iftatorS oorftellte uub nicht nur als S3emeiS bei* obigen 93e*

bauptung Sftapoleon’S, fonbern audh beSbalb merlmürbig war, meil

bie Slebnlichfeit ber 3üge SuUa’S mit benen beS $orfen fofort

in bie klugen fprang. tiefer hielt, abergläubifdh roie er mar,

ben §unb umfomeljr für ein günftigeS SJorjeichen beS ^elbberrn*

glücfeS, baS er in ©gppten fudhte, als rings um ben $opf bie

33u<bftaben „F. E. L. I. X.“ (glücflicb) beutlidb erftdhtlidh waren.

‘SeSbalb bebielt er ben Stein anfangs in ber Slbfidht für fidfj,

benfelben fortan als einen Talisman jü betrachten. Mein halb

idjenfte er ibn feiner ©emablin ^ofepbine, roeldhe ibn in einen

Sting faffen lieb- 5lber auch fte trennte ficb fcbon nach fur*er 3eit

oon bem ßleinobe, inbem fte eS ihrem ^rioatfefretär ©rafen

©aetano ©runnetti überlieb, tiefer befdhlofj, fi<b t)on bem Diinge

nie ju trennen, trug benfelben 3eitleben§ unb beftimmte, bab ber-

felbe nach feinem £obe bem £>auSfcbabe feiner f^amilie als ein un-

oeräufierlidheS (Srbftücf einoerleibt toerbe. SllS folcbeS mürbe ber

ftfing benn auch bis oor Äurjem im ^alajjo SkunnettfS ju ©ologna

aufbemabrt unb märe ohne ben ©ingangS ermahnten Slnlafj einem

gröberen ^ublifum mobl nie roieber ju ©eftdht gefommen. ©S ift

übrigens ein merfroürbigeS Spiel beS 3ufaD§ # bab ber oon

Napoleon als glütflicbeS S3orjeicben betrachtete 3unb gerabe im

Sklafte beSienigen SlbcISgefdbledhteS feine Sluferftebung aus bem

Reiche ber Skrgeffenbeit feiert, beffen Sproffen einft ba§ Uitglücf

beS Sorfen fo mächtig förbern halfen.

(Eigenartiger Üötafeftab. — ©in in ber Schlacht bei Süfcen

(1632) gefangener öfterreidhifeber Solbat mürbe in’S fchmebifdhe

2ager gebraut unb gefragt, mie ftar! roob'l bie $einbe mären.

„Sich," fagte er nach einigem Siebenten, „ihrer 3wei tragen ganj

leidht ein ^öier meg." —bn—

^erauSgegeben, gebrudft unb oerlegt oon Hermann SchönleinS

9i a dt) f o 1 g e r in Stuttgart.
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